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ich freue mich, Ihnen heute die 21.  
Ausgabe unseres Kundenmagazins im 
Jubiläumsjahr 2015 vorstellen zu können. 
In diesem Jahr feiern wir nicht nur  
10 Jahre Toshiba VIP-Post, sondern vor 
allem die Erfolgsgeschichte Toshibas in 
der Medizin technik. Toshiba Medical 
Systems blickt stolz auf eine 100-jährige  
Geschichte in der Entwicklung und  
Produktion von intelligenter bildgebender 
Diagnostik zurück. 1915 markiert den 
Beginn dieser Geschichte mit der Markt-
einführung der ersten japanischen 
Röntgen strahlröhre. Die Liste globaler 
medizintech nischer Errungenschaften 
seit der Gründung bis heute ist lang und 
lässt sich nach dem gerade abgehaltenen 
ECR in Wien um zwei weitere Weltneuhei-
ten ergänzen. Im Rahmen des Kongresses 
wurden der Fachwelt zwei Systeme vor-
gestellt: der neue 16-Zeilen-Low-Dose-
Routine-CT Aquilion Lightning mit den 
weltweit kleinsten Detektorelementen 
und der neue MRT Vantage Titan 3T,  
der neue Maßstäbe in den Bereichen 
Bildqualität, Patientenkomfort und  
Produktivität  setzt.

Über diese und weitere aktuelle Innovati-
onen berichten Ihnen in der vorliegenden 
VIP-Post-Ausgabe hochkarätige Mediziner 
und Medizintechniker, die begeisterte 
Anwender unserer Systeme sind. Sei es 
auf dem Gebiet der Sonographie mit der 
neuen Aplio Platinum Serie, im Bereich 
der Computertomographie mit der neuen 
Generation des dynamischen Volumen- 
CT oder auf dem Feld der MRT mit dem 
Energie- und Raumspargenie Vantage 
Elan, alle Systeme leiten mit innovativen 

Liebe Leserin,  
Lieber Leser,

Bodo Amelung
Geschäftsführer  

Toshiba Medical Systems 

Deutschland und  

Österreich

Technologien und Standards eine neue 
Ära auf ihrem Gebiet ein.

Neben den Aspekten Patientenkomfort 
und -sicherheit ist Nachhaltigkeit stets 
ein integraler Bestandteil der Produktent-
wicklung bei Toshiba: die Minimierung 
des Einflusses der Produkte auf die Um-
welt über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg, von der Rohstoffauswahl über 
Herstellung, Distribution, Einsatz bis zur 
Entsorgung. Bereits 2003 wurde die Ini-
tiative „Greening of Products“ ins  Leben 
gerufen, um bis 2050 die Ökoeffizienz 
von Produktion und Produkten um den 
Faktor 10 zu steigern. Hier zeichnet sich 
ein deutlicher Schritt hin zur Erfüllung 
des selbstge setzten Zieles der Toshiba 
Corporation ab.

Beispielhaft konnte durch das komplett 
neue Design des Vantage Elan der Ener-
gieverbrauch gegenüber herkömmlichen 
MRT-Systemen nachweislich um bis zu 
50 % reduziert werden. Eine erfreuliche 
Ökobilanz, die der TÜV Nord in einer 
Energie verbrauchsmessung nachgewiesen 
hat. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, 
Toshiba lebt Nachhaltigkeit vor.

Ich lade Sie herzlich dazu ein, mit uns  
in Dialog zu treten und eine verantwor-
tungsvolle Zukunft mitzugestalten.  
Bestellen Sie kostenlos und unverbindlich 
die neue Ausgabe unseres Kundenmaga-
zins, wir halten Sie mit kompetenten 
Evaluationen und Erfahrungsberichten 
über State-of-the-art-Systeme auf dem 
Laufenden über Toshibas technischen 
Fortschritt. Wir freuen uns über jeden 
Austausch, jeden Impuls, der uns nicht 
nur als medizintechnischer Anbieter, 
sondern auch als Individuen bereichert, 
um Ihnen ganz im Sinne unserer Firmen-
philosophie dienen zu können:
 
Committed to people,  
committed to the future.

Ich wünsche Ihnen eine anregende  
Lektüre.

Bodo Amelung
Geschäftsführer
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am anfang war ein genialer erfinder – tanaka hisashige (1799 – 1881).  
Die Liste seiner erfindungen oder Weiterentwicklungen westlicher  
technologien ist lang. besonders beeindruckend sind seine mecha-

nischen puppen (karakuri), die als Vorläufer der roboter gelten können, oder  
die „ewige uhr“ – man’nen Jimeisho. Dieses Chronometer vereint östliche und 
westliche zeitkonzepte mit parallelen anzeigen von westlicher zeitrechnung, 
Datum, Wochentagen, Jahreszeiten, mondphasen, sonnenstand, östlicher 
 zeit rechnung nach dem 60-Jahre-zyklus, chinesischen tierkreiszeichen und 
 japanischer zeitrechnung. Die höchst komplexe, federbetriebene mechanik  
der „ewigen uhr“ muss nur einmal jährlich aufgezogen werden.

100 jAHRE ToSHIbA  
MEDICAL SySTEMS – 
100 Jahre monozuKuri 

Japan besann siCh auF  
seine stärKen
Der Technologie-Pionier Tanaka, einer der zwei 
Gründerväter von Toshiba, vererbte den Innovations-
gedanken in die Toshiba DNS. Tanaka war Zeitzeuge 
eines sich von Grund auf wandelnden Japans, gebo-
ren und aufgewachsen in einer Zeit, in der sich der 
Inselstaat bewusst nach innen kehrte. Sakoku –  
die „Landesabschließung“ – (1639 – 1853) war eine 
Zeit, in der abendländische Kultur, Wissenschaft 
und Technik nur wenigen Auserwählten zugänglich 
waren. 

Die lange Isolation Japans hatte auch positive Seiten, 
ein sich Besinnen auf die eigenen Stärken, die Ver-
feinerung von Kunst und Handwerk nahe an der 
Perfektion. Das Ende der Landesabschließung wurde 
schließlich 1853 durch die Ankunft der „Schwarzen 
Schiffe“ unter dem Kommando des US-amerikani-
schen Seeoffiziers Perry eingeleitet. Er überbrachte 
dem Shōgun das Ersuchen der Amerikaner, die  
japanischen Häfen für den Handel zu öffnen. Im 
Folgejahr wurde der „Vertrag über Frieden und 
Freundschaft“ besiegelt und leitete somit den  
Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Japan und den Vereinigten Staaten ein.
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monozuKuri – tun mit  
aChtsamKeit, geWissenhaFtig-
Keit unD respeKt
Seit jeher wurden Fertigkeiten in Japan von Gene-
ration zu Generation weitergegeben, so gibt es heute 
noch Künstler und Handwerker, die in x-ter Genera-
tion ihr Handwerk mit Inbrunst ausüben. Die Pflege 
von Tradition, die historischen Gegebenheiten und 
nicht zuletzt buddhistische Grundhaltungen schu-
fen eine Philosophie der Kreation, das monozukuri, 
dessen bedeutendster Repräsentant der späten Edo-
Zeit Toshibas Gründervater Tanaka Hisashige ist. 
Längst hat der Begriff monozukuri Einzug in den 
westlichen Ökonomenjargon gefunden. Dass sich 
dahinter nicht nur der bloße Prozess der industriel-
len Produktion von Gütern verbirgt, sondern dass 
hinter diesem Begriff auch eine bestimmte Geistes-
haltung steht, ist weniger geläufig. Im Zentrum von 
monozukuri, der „Kunst der Herstellung“, stehen 
buddhistische Werte wie Achtsamkeit, Gewissen-
haftigkeit sowie Respekt allen Lebewesen gegenüber 
und darüber hinaus auch der dinglichen Welt in 
 ihrer Gesamtheit.

Der grunDstein Von toshiba
Tanaka Hisashige gehört zu den Pionieren der frühen 
Aufbauphase nach der Landesöffnung im Jahre 
1868. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten,  
das unter anderem während der Modernisierung 
Japans für die Einführung westlicher Technologien 
zu ständig war, beauftragte 1873 Tanaka mit der 
 Entwicklung von telegrafischen Ausrüstungen. Um 
den wachsenden Aufträgen der Regierung gerecht 
zu werden, baute Tanaka 1875 ein Werk in Tokyo – 
das Tanaka Seizo-sho, damit war der Grundstein 
von Toshiba gelegt.

eLeKtrizität Für Japan –  
im einKLang mit eDison
Der andere Gründervater von Toshiba ist Fujioka 
Ichisuke (1857 – 1918) – der japanische Edison. Sein 
beachtlicher Anteil an der Modernisierung Japans 
war die Einführung des Landes in das Zeitalter der 
Elektrizität. Inspiriert von seinem Austausch mit 
Thomas Edison im Jahre 1884 brachte er nicht nur 
die Elektrizität nach Japan, sondern begründete 
auch die Produktion elektrischer Geräte. Seine 1890 
gegründete Firma Hakunetsu-sha Co., Ltd., stellte 
die erste Glühlampe „made in Japan“ her. Bald  
installierten Industrielle elektrisches Licht in ihren 
Produktionsstätten und konnten so durch Nacht-
schichten die Produktivität enorm steigern. Der 
Weg in eine  wirtschaftlich und technisch unab-
hängige Nation war somit eröffnet.

1915 brachte die Nachfolgefirma Tokyo Denki die 
erste Röntgenröhre auf den japanischen Markt,  
das war die Geburtsstunde der Medizinsparte von 
Toshiba und somit der Vorgänger von Toshiba 
 Medical Systems. 

Ein Blick auf die Toshiba Corporation Website unter 
der Rubrik „News and Topics“ bezeugt den schier 
 unermüdlichen monozukuri-Geist, die enorme Inno-
vationsfreude, die sich in den zahlreichen Produkt-
neuheiten und Patenten aus allen Toshiba Sparten 
widerspiegelt. Folgend eine kleine Chronik der Welt-
neuheiten aus dem Hause Toshiba Medical Systems:

1977 Diagnostisches Ultraschall-System SAL-10A
1985 Schleifring CT TCT-900S
1990 Spiral-CT-Scanner
1993  Digitale Fluorographie-Systeme mit  

integrierter digitaler CCD-Kamera
1995 CT-Fluoroskopie
1996 Supraleitendes, offenes MRT-System
1997 Produktion 100.000. Ultraschall-System
1998  Multischicht-/Halb-Sekunden-Helical-CT  

(Aquilion)
1999  0,5-mm-Mehrschicht-Detektor für  

Aquilion CTs
1999 MRT-Pianissimo-Technologie
2006  Diagnostisches Angiographie-System  

Infinix-i (INFX-8000V)
2007 Dynamischer Volumen-CT Aquilion ONE
2010  Hybride interventionelle Angiographie  

mit Kipptisch
2011 MRT-Time-SLIP-Technologie

DIE NäCHSTEN 100 jAHRE INNoVATIoN VoN  
ToSHIbA HAbEN bEGoNNEN.  
INNoVATIoN bLEIbT TRADITIoN. 

Tanaka Hisashige Fujioka Ichisuke
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16-zeilen-Cts sind wahre talente: sie gehören einerseits heute zu den etablierten 
routine-Cts, die den großteil der klinischen anforderungen bewältigen, und  
bieten andererseits ein sehr gutes preis-Leistungs-Verhältnis. toshiba medical geht 
hier jedoch einen besonderen Weg: bahnbrechende spezifikationen und moderne 
klinische anwendungen, die normalerweise nur in high-end-Cts verfügbar sind, 
setzen die maßstäbe in dieser Ct-Klasse neu. 

WELTPREMIERE AUF DEM ECR 2015 IN WIEN: AQUILIoN LIGHTNING – NEUER 16-zEILEN-LoW-DoSE-RoUTINE-CT

LIGHTNING-CT  
setzt massstäbe neu

 
Direkt  auffallend  

ist die 78 cm  große  
gantryöffnung –  

die weltweit größte in  
dieser Ct-Klasse. 
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Normalerweise werden herausragende CT-Spezifikationen  
für die Oberklasse entwickelt. Und obwohl Toshiba in der 
16-Zeilen-CT-Klasse erfolgreiche Low-Dose-CTs anbietet, wurde 
auch hier die Entwicklung vorangetrieben – so entstand eine 
völlig neue 16-Zeilen-CT-Plattform: der Aquilion Lightning. 
 Bewährte Spezifikationen wurden übernommen, wie z. B. die 
mit 0,5 mm kleinsten Detektorelemente oder die besonders 
gute Niedrigkontrastauflösung – typisch für Toshiba CTs. 

78 Cm gantryöFFnung – spitzenWert  
in Dieser KLasse 
Andere Features wurden weiterentwickelt und übertreffen  
nun alle anderen CTs dieser Klasse: 78 cm Gantryöffnung eines 
16-Zeilen-CTs für die Radiologie sind einzigartig – das bietet 
nur der neue Toshiba CT. Das bedeutet mehr Freiraum für  
Patienten und für Radiologen: Patienten profitieren von der 
großen Gantryöffnung, weil z. B. adipöse Patienten mehr Raum 
während der Untersuchung bekommen. Und bildge steuerte 
  Interventionen werden für den Arzt vereinfacht, weil der Hand-
habung mit Instrumenten mehr Platz während des Eingriffs 
bleibt. 

neuer pureVision DeteKtor: noChmaLs  
bis zu 40 % Weniger Dosis
Insbesondere Detektoren wurden in den letzten Jahren von  
allen CT-Herstellern gleichermaßen weiterentwickelt – doch 
meist nur für die High-End-CTs. Der besondere Anspruch  
Toshibas besteht jedoch darin, Innovationen möglichst vielen 
Patienten und Anwendern zugänglich zu machen, damit sie  

davon profitieren – insbesondere bei Routine-CTs, die einen 
Großteil der Untersuchungen ausmachen. Der neue PUREViSION 
Detektor wird mit einem völlig neuartigen Fertigungsprozess 
hergestellt und von einem Laser in seine Elemente geteilt.  
Neuartig ist das Septum, das aus einem reflektierenden Material 
produziert und zwischen den Elementen eingebracht wird. So 
wird das Licht, das vom Detektor produziert wird, nicht vom 
Septum des Elementes absorbiert, sondern reflektiert, was das 
Signal im Vergleich zum Vorgängerdetektor verstärkt. Das  
verstärkte Signal führt zu einer höheren Effektivität des neuen 
Detektors: Es kann mit bis zu 40 % weniger Dosis gearbeitet  
werden, um auf das gleiche klinische Ergebnis zu kommen. 

eine besonDerheit:  
semar-metaLLarteFaKtreDuKtion
Metallartefakte, die z. B. durch Zahnfüllungen, Implantate 
oder Coilings hervorgerufen werden, haben in der Vergangen-
heit die CT-Bildgebung erschwert oder die Diagnose sogar  
unmöglich gemacht, sog. Aufhärtungsartefakte haben die Bild-
gebung empfindlich gestört. Auch in der MRT können Metalle 
komplett zur Auslöschung des umliegenden Bereiches führen. 
Die Single Energy Metall Artefakt Reduktion (SEMAR) wurde 
von Toshiba für die High-End-CTs entwickelt und wird nun 
auch für den Aquilion Lightning angeboten. SEMAR kann für 
die Darstellung von Metallen und des umliegenden Gewebes 
eingesetzt werden, z. B. bei radiologischen, orthopä dischen 
oder neuroradiologischen Fragestellungen. Über alle Scan-
längen werden Metallartefakte signifikant reduziert, sodass  
die Stellung der Diagnose einfacher und sicherer wird. 

neu: Vierte generation Der iteratiVen  
DosisreDuKtion: aiDr 3D enhanCeD 
Die neue Adaptive Iterative Dosis-Reduktion von Toshiba, AIDR 
3D Enhanced, ist im neuen Aquilion Lightning allgegenwärtig – 
sie ist die vierte Generation der iterativen Dosisreduktion  
von Toshiba und verbessert die Bildqualität und die Hochkon-
trastauflösung nochmals signifikant. AIDR 3D arbeitet in den 

Welt- 
Premiere 

auf dem  
ECR
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Roh- und Bilddaten gleichermaßen und führt zu einer Dosis -
reduktion von bis zu 75 % in der Routine – bei allen Patienten, 
selbst bei Trauma-CTs, wo es auf eine hohe Rekonstruktions-
geschwindigkeit ankommt. AIDR 3D macht es dem Anwender 
besonders einfach – die Anzahl der benötigten Rekonstruktionen 
wird von der Software anhand der vom Anwender vorgegebe-
nen Bildqualität selbst bestimmt. Die Anwender können sich 
nun sicher sein, immer die maximale Bildqualität bei minimaler 
Dosis zu erhalten. Überlegungen, ob nicht doch ein anderer  
Level der iterativen Dosisreduktion sinnvoll gewesen wäre, 
brauchen nicht angestellt zu werden. Es verbleibt ein hoher 
einheitlicher Qualitätsstandard der radiologischen Bildgebung.

aiDr 3D enhanCeD ist aLLgegenWärtig
Noch ein Highlight: AIDR 3D Enhanced ist allgegenwärtig – 
schon während des Scanogramms zur Planung der CT-Unter-
suchung sowie während des Bolustrackings wird die benötigte 
Dosis mit der iterativen Dosisreduktion minimiert. Selbst  
bei bildgesteuerten Interventionen, wo es auf eine besonders 
schnelle „Real-Time-Rekonstruktion“ ankommt, wird die  
Dosis mit AIDR 3D Enhanced deutlich reduziert. 

sure KV setzt KV automatisCh – Weniger 
Dosis unD mehr Kontrast
Für eine effektive Dosisreduktion ist es über die mA-Modulation 
und -Minimierung hinaus von großer Bedeutung, auch die  
Röhrenspannung (kV) weitestgehend zu reduzieren. Sure kV 
setzt in Abhängigkeit von der vorgegebenen Bildqualität und 
dem Röhrenstrom die Spannung der Röntgenröhre selbstständig, 
individuell abhängig vom Patienten. Dies reduziert die Röntgen -
dosis einerseits, erhöht dabei gleichzeitig aber auch den Kon-
trast bei Kontrastmittel-Scans wie z. B. Angiographien. So kann 
auch die Menge an Kontrastmittel gemindert werden, um den 
Patienten zu schonen. 

organ-eFFeCtiVe-Dose-moDuLation 
sChont empFinDLiChe regionen
Die Dosismodulation ist in der CT etabliert – Toshiba geht noch 
einen Schritt weiter und bietet die neue Organ-Effective-Dose-
Modulation an, die den Direkt-Röntgenstrahl um 60 % reduziert, 
um sensible Organe, wie zum Beispiel die Mamma, besonders 
zu schonen. Das Besondere dabei ist, dass die Dosis von der 
entgegengesetzten Seite, an der auch empfindliche Regionen, 
wie z. B. das Rückenmark liegen, nicht erhöht wird.

röntgenröhre mit 20 % mehr Leistung 
Auch erhält der Aquilion Lightning eine neue Röntgenröhre 
mit 20 % mehr Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell:  
5.0 Mega Heat Unit (MHU) stehen nun dem Anwender zur  
Verfügung. Dies dient dem Patientendurchsatz, da die Röntgen-
röhre eine größere Wärmespeicherkapazität hat und somit  
weniger Zeit für die Kühlung benötigt. Effizienz und Workflow 
werden gleichermaßen verbessert. 

WeLtpremiere auF Dem eCr – eine neue  
generation Der routine-Ct
Toshiba stellt auf dem ECR 2015 in Wien weltweit erstmals  
den neuen Aquilion Lightning vor. Dass CTs weiterentwickelt 
werden, ist heute Standard. Doch manchmal macht die Ent-
wicklung keinen Schritt – sondern einen Sprung. Der neue  
Aquilion Lightning definiert einen neuen Standard der Low-
Dose-Routine-CT. 

NEU: iterative Dosisreduktion bereits im scanogramm: 
Der iterative rekonstruktionsalgorithmus wurde  
nochmals optimiert und ist nun auch während des 
scanogramms verfügbar. er verbessert die bildqualität 
und gibt dem anwender die nötige sicherheit zur 
 planung selbst schwieriger ganz körper untersuchungen 
und traumascans.

Erstmals in der 16-zeilen-CT: die semar-metallartefaktreduktion. im linken bild stören die Ct-üblichen  
aufhärtungsartefakte noch die Diagnosefindung. im rechten semar-bild wurden diese artefakte signifikant 
reduziert. 
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DeuTschlanD VeransTalTungen  
und Workshops 2015

DaTum orT/VeransTalTung DaTum orT/VeransTalTung 

2015 Ultraschall

20.03. Köln 
Schall unter'm Dom –  
Ultraschall in der Pränatal medizin

21.03. Rheine 
7. Rheiner Symposium 
für Gynäkologie und Perinatalmedizin

27. – 28.03. Dresden
notfallkurs gastroenterologie

08. – 12.04. Mannheim 
DgK – herz-Kreislauf-Tagung

17. – 18.04. Potsdam
ceus in Potsdam iii  
Prof. Wermke

18. – 22.04. Mannheim
Dgim – internistenkongress

24.04. Hamburg
12. hamburger update  
gynäkologie und geburtshilfe

08. – 09.05. Magdeburg
24. mitteldt. gastrokongress

20.05. Dortmund
Tipps-und-Tricks-Workshop (internistisch) 

22.06. Mutlangen
sonographische Fortbildung stauferklinikum

27.06. Nürnberg
„Fetale neurologie“  
ultraschallfortbildung Prof. Kainer

03. – 04.07. Berchtesgaden
2. Deutsch-Österreichisches symposium  
Pränatal diagnostik

23. – 26.09. Davos (Schweiz)
39. Dreiländertreffen der Degum · sgum · Ögum 
Kongresszentrum

05. – 08.11. Travemünde
ultraschall in Travemünde

14. – 16.11. Gießen
Dopplerkurs Pränataldiagnostik uniklinik gießen

16. – 20.11. Düsseldorf
meDica

01. – 03.12. Berlin
Perinatalkongress berlin

04. – 05.12. Dresden
sonographische Differenzialdiagnostik  
Prof. Wermke

2015 Computertomographie, MRT und Röntgen

19. – 20.03. Berlin
meet the experts, Palace Hotel berlin 

20. – 21.03. Berlin
cT-usermeeTing, Palace Hotel berlin

13. – 16.05. Hamburg
Deutscher röntgenkongress

14.05. Hamburg
lunchsymposium DrK 2015

12. – 13.06. Berlin
Kardio-Workshop charité

18. – 19.09. Hannover
Quo Vadis hannover

01. – 03.10. Salzburg (Österreich)
Österreichisch-bayerischer röntgenkongress

03.10. Hofheim
hofheimer Tierärztetag

15. – 17.10. Köln
50. Jahrestagung der Deutschen gesellschaft  
für neuroradiologie, gürzenich Köln

24. – 25.10. München
5. cT-usertreffen Veterinäre münchen

29. – 31.10. Bochum
7. radiologieKongressruhr 

13. – 14.11. Berlin
cira 2015

29.11. – 04.12. Chicago (USA)
rsna chicago

Immer aktuell – online unter: 
www.toshiba-medical.de/service-support/veranstaltungen
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NEUER PUREViSIoN  
LoW-Dose-Ct-DeteKtor

Ab SoFoRT FüR ALLE NEUEN AQUILIoN ToSHIbA CTS:

neuer toshiba pureVision Detektor für die Volumen-Cts aquilion one next generation und aquilion one Vision eDition, deutlich erkennbar ist die breite  
abdeckung in z-richtung, 16 cm werden pro rotation erfasst, ohne dass der patient während des scans verschoben werden muss. insbesondere für Low-Dose-  
Cardio-Cts und für neuroradiologische untersuchungen bietet die breite abdeckung herausragende Vorteile. 

Weniger Dosis, weniger Kontrastmittel, noch bessere bildqualität. 

NEU
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Zu Recht erwarten Radiologen von CT-Herstellern 
die kontinuierliche Verbesserung aller Systeme und 
Verfahren – immer im Sinne einer effektiven, siche-
ren und patientenschonenden Radiologie. Toshiba 
stellt in Wien auf dem ECR 2015 europaweit erst-
mals den neuen PUREViSION CT-Detektor vor, mit 
dem die Dosis nochmals deutlich reduziert werden 
kann. Dosis kann sowohl Röntgendosis als auch 
Kontrastmitteldosis bedeuten. Eine neue Fertigung-
stechnologie wie auch neue Materialien und Kom-
ponenten zeichnen den innovativen PUREViSION 
 Detektor aus. Toshiba erfüllt somit wieder einmal 
die hohen Erwartungen der Anwender. 

noChmaLs bis zu 40 % Weniger  
röntgenDosis DurCh innoVatiVe  
teChnoLogie
Der neue Detektor wird mittels eines völlig neuarti-
gen Fertigungs prozesses hergestellt. Die jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Halbleiterfertigung kommt 
Toshiba dabei zugute. Statt einzelne Detektorele-
mente zu einem Matrixdetektor zusammen zusetzen, 
wird der neue, unter hohem Druck gefertigte Detek-
tor aus einem einzigen Block gefertigt, der mittels 
eines Lasers höchstpräzise geteilt wird, sodass geo-
metrische Abweichungen nur noch im Mikrometer-
bereich liegen. 

So entstehen isotrope Detektorelemente aus einer 
Hochleistungskeramik, die, bezogen auf das Iso-
zentrum des CTs, 0,5 mm klein sind. Damit sind die 
Toshiba Detektor elemente die klein sten Elemente 
am Markt – die Dichte der einzelnen Elemente im 
CT-Detektor ist somit am höchsten. Der besondere 
Vorteil besteht darin, dass das neue Detektormaterial 

eine höhere Homogenität besitzt als einzelne 
zusammen gefügte Elemente. So können Signalunter-
schiede zwischen den Elementen noch präziser von 
der Elektronik erfasst und differenziert werden,  
was wiederum zu einem verbesserten und kontrast-
reicheren Bildeindruck führt.

reFLeKtierenDes septum, bis zu 
40 % höhere signaLausbeute
Neuartig ist das Septum, das die einzelnen 
 Detektorelemente voneinander trennt, sozusagen 
ein optischer Isolator. Es wird aus einem reflektie-
renden Material produziert und zwischen den 
 Elementen eingebracht. So wird das Licht, das  
vom Detektor produziert wird, nicht vom Septum des 
Elementes absorbiert, sondern reflektiert, was das 
Signal im Vergleich zum Vorgängerdetektor verstärkt. 
Die Hoch  präzi sions  fertigung der Elemente produziert 
geometrisch  absolut gerade Kanten und Flächen – 
erst dadurch wird die Reflexion des Signals mit 
höchster Effektivität möglich.

miniaturisierte eLeKtroniK,  
bis zu 28 % Weniger rausChen
Über die Detektorfertigung hinaus hat Toshiba auch 
die Signalverarbeitung optimiert. Die elektronischen 
Bauteile wurden miniaturisiert und in weniger 
 Elementen zusammengefasst, insgesamt ist die 
Elektronik nun 50 % kleiner. So  wurden die Wege 
der Signalübertragung verkürzt und die  Elektronik 
wurde näher an den Detektor gebracht, was dazu 
führt, dass das elektronische Rauschen um bis zu 
28 %  gemindert werden konnte.
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Die elektronik des neuen pureVision Detektors wurde miniaturisiert, Wege der 
signalübertragung wurden verkürzt. Dies reduziert das elektronische rauschen 
um bis zu 28 %

Die einzelnen Detektorelemente werden aus einem homogenen block mittels 
eines Lasers hochpräzise geschnitten. so erhalten die elemente absolut gerade 
Kanten und Flächen

ein reflektierendes septum verstärkt das signal innerhalb des Detektor elementes, 
die abgrenzung zum benachbarten element zur  erkennung  kleinster Dichte-
unterschiede im klinischen bild wird somit verbessert

praseoDym-aKtiVierter  
szintiLLator
Der neue PUREViSION Detektor beinhaltet  
Praseo dym als hocheffektiven Aktivator für eine 
schnelle, konstante und gleichmäßige Signalausbeute. 
Praseodym gehört zu den seltenen Erden und ist für 
seine herausragenden optischen, mag netischen und 
elektrischen Eigenschaften bekannt. Die schnelle 
Reaktion des Materials auf Röntgenstrahlung sowie 
die kurzen Nachleuchtzeiten optimieren die Bildge-
bung selbst bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten 
in der CT – z. B. 275 Millisekunden für eine Rotation 
des Aquilion ONE ViSION EDITION. Der Praseodym-
aktivierte  Detektor konvertiert nahezu 100 % der 
Röntgenstrahlung – für maximale Dosis effizienz. 

80 KV biLDgebung Für CarDio-Cts, 
40 % Weniger Kontrast mitteL – 
herVorragenDe biLDquaLität
Aufgrund der erhöhten Detektorausbeute ist es 
möglich, über die Dosis hinaus auch das Kontrast-
mittel zu reduzieren. Werden z. B. Cardio-CTs mit 
nur 80 kV durchgeführt, stellt sich das Kontrast-
mittel deutlicher im Gefäß dar, sodass die Menge  
an Kontrastmittel gemindert werden kann. Cardio-
CTs mit hervorragendem Kontrast sind so schon  
ab 30 ml Kontrastmittel möglich.

ab soFort:  
innoVatiVer pureVision  DeteKtor 
Für aLLe neuen aquiLion Cts – 
 patienten proFitieren Von neuer 
teChnoLogie 
Während normalerweise Innovationen zunächst  
für High-End-Systeme verfügbar gemacht und erst 
später für Routine-CTs angeboten werden, geht  
Toshiba diesmal einen besseren Weg – alle neuen 
Aquilion CTs erhalten den neuen PUREViSION Detektor. 
So werden die High-End-Volumen-CTs Aquilion ONE 
ViSION EDITION und Aquilion ONE Next Generation, 
die Aquilion PRIME CTs wie auch die Aquilion RXL 
und die neuen Aquilion Lightning Low-Dose-CTs 
mit dem neuen Detektor ausgestattet. Zusätzlich  
erhält auch der Aquilion Large Bore, der CT mit der 
weltweit größten Gantryöffnung von 90 cm und 
dem weltweit größten gemessenen Field of  
View von 70 cm, den neuen PUREViSION Detektor. 

Der besondere Anspruch Toshibas besteht darin, 
den innovativen Detektor unmittelbar bei allen  
Neusystemen verfügbar zu machen, damit möglichst 
viele Anwender, doch vor allem die Patienten davon 
profitieren. 
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ÖsTerreich VeransTalTungen  
und Workshops 2015

DaTum orT/VeransTalTung DaTum orT/VeransTalTung 

2015 Ultraschall 

22.04. Wien
Workshop Kontrastmittelsonographie, 
st. Josef Krankenhaus

29.04. Linz
ultraschall-Pop-up-store,  
skyloft ars electronica center

05.05. Wien
ultraschall-Pop-up-store,  
Do&co, haashaus

06. – 07.05. Baden
sonoseminare Prof. gritzmann,  
ultraschall-grundkurs „abdomen“

26. – 30.05. Salzburg
Jahrestagung Österreichische Kardiologische  
gesellschaft, salzburg congress 
www.atcardio.at

20. – 21.06. St. Wolfgang
Workshop – how good is your echo Knowledge? 
Konferenz-Zentrum
www.cardiology.co.at

22. – 26.06. St. Wolfgang
echocardiography Today and Tomorrow – advanced 
echocardiography with illustrative case studies, 
Konferenz-Zentrum
www.cardiology.co.at

03. – 04.07. Berchtesgaden (Deutschland)
2. Deutsch-Österreichisches symposium  
Pränatal diagnostik, Kongresshaus 

23. – 25.07. München (Deutschland)
Jahrestagung der bayerischen gesellschaft für  
geburtshilfe und Frauenheilkunde gemeinsam mit 
der Österreichischen gesellschaft für gynäkologie 
und geburtshilfe

23. – 26.09. Davos (Schweiz)
39. Dreiländertreffen der Degum · sgum · Ögum 
Kongresszentrum

2015 Computertomographie, MRT und Röntgen

16. – 18.04. Salzburg
Österreichkongress für radiologietechnologinnen 
2015, Parkhotel brunnauer

13. – 16.05. Hamburg (Deutschland)
Deutscher röntgenkongress

02. – 06.06. Graz
52nd annual meeting and 38th post graduate 
course of the european society of Paediatric  
radiology

20. – 21.06. Wien
Spins to diagnoses – MR-Grundlagen,  
Universität für bodenkultur Wien
www.spins2diagnoses.at

27. – 28.06. Wien
spins to diagnoses – x-ray development 
Universität für bodenkultur Wien

04. – 07.06. Pörtschach
mr-cT symposium 2015,  
Kongresszentrum Wörthersee 

12. – 13.09. Wien
spins to diagnoses – cT-multislice Technik & Klinik 
Universität für bodenkultur Wien

01. – 03.10. Salzburg
Österreichisch-bayerischer röntgenkongress 
salzburg congress

03. – 04.10. Wien
spins to diagnoses – neuro mr, cT: schädel, Ws

08. – 10.10. Wien
european society of cardiac radiology –  
cardiac imaging 

14. – 15.11. Wien
spins to diagnoses – mrT – sQ: speed and Quality

Immer aktuell – online unter: 
www.toshiba-medical.at/service-support/veranstaltungen
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SEMAR in Der 
neuroraDioLogie

Die postoperative Kontrolle von interventionell mittels Coils oder operativ mittels 
Clips versorgten hirnaneurysmata mittels Ct ist u. a. aufgrund der ausgeprägten  
aufhärtungsartefakte in der beurteilung deutlich erschwert. Die semar-technologie 
kann durch eine erhebliche artefaktreduktion den diagnostischen Wert des Cts  
erhöhen und zur Diagnosefindung beitragen. 

Selbst in der modernen Radiologie sind Metallartefakte, wie  
sie z. B. nach neuroradiologischen oder neurochirurgischen 
 Interventionen durch Clips oder Coilings verursacht werden, 
eine besondere Herausforderung der Schnittbildgebung.  
Bei der MR-Angiographie können Metalle komplett zur Aus-
löschung des umliegenden Bereiches führen – die Befundung 
mittels Computertomographie wird durch die teils erhebliche 
Aufhärtung der Röntgenstrahlen durch das Fremdmaterial, 
 sogenannte Aufhärtungsartefakte, empfindlich gestört. Nicht 
nur die Darstellung und Kontrolle der eingebrachten Fremd-
mate rialien selbst, sondern insbesondere die Beurteilung  
der unmittelbar angrenzenden Bereiche kann unter Metall-
arte  fakten  leiden und die Diagnose erschweren. Vor allem  
in der Neuroradiologie, wo Dichteunterschiede von wenigen 
Hounsfieldeinheiten entscheidend sind, um beispielsweise  
eine beginnende Ischämie zu erkennen, ist dies ein wichtiges 
Thema – der vermehrte Einsatz von Stents und Coils erschwert 
diesen Umstand noch einmal. Postinterventionelle Kontroll-
untersuchungen der meist intensivpflichtigen Patienten nach 
stattgehabter Subarachnoidalblutung (SAB) insbesondere zur 
Früherkennung vasospastisch bedingter Ischämien sind die 
hier typischen Fragestellungen und Herausforderungen der 
Bildgebung. 

Toshiba verstärkte daher in den letzten Jahren sein Engage-
ment, die Reduktion dieser Metallartefakte zu verbessern und 
die Diagnose leichter, schneller und somit sicherer zu machen. 
Toshiba entwickelte vor Jahren die Boost-3D-Technologie,   
die Streifenartefakte, die an angrenzenden Strukturen großer 
Dichteunterschiede, z. B. bei Metallimplantaten, entstehen 
können, reduziert (1). Mit der Entwicklung und Einführung 

der iterativen Dosisreduktion wurde die bewährte Boost-3D-
Funktionalität in AIDR 3D, der Adaptiven Iterativen Dosis- 
Reduktion in 3D, integriert. AIDR 3D arbeitet sowohl mit den 
Rohdaten wie mit den Bilddaten (2) und führt bereits zu einer 
Verbesserung der Bildqualität.

Dritte generation Der 
 metaLLarteFaKt reDuKtion: SEMAR
 
SEMAR ist ein neuer und speziell für die Metallartefaktreduk-
tion entwickelter Algorithmus, der in den Rohdaten arbeitet 
und zu signifikant besserer Bildqualität bei Metallen führt. Der 
SEMAR-Algorithmus analysiert nach dem Scan die Rohdaten 
und extrahiert nach der ersten Rekonstruktion die Metalle 
vollständig. Aus dem so gewonnenen Datensatz werden die 
Rohdaten mittels einer Vorwärtsprojektion zurückberechnet, 
die nun keine Metalle mehr beinhalten. Es entsteht ein neuer, 
korrigierter Rohdatensatz, der ein zweites Mal rekonstruiert 
wird. Dabei wird der Algorithmus der Adaptiven Iterativen  
Dosis-Reduktion (AIDR 3D) genutzt. Die zweite Rekonstruktion, 
die zuvor um das Metall reduziert wurde, wird mit den extra-
hierten Daten des Metalls fusioniert, was zu einem neuen 
 SEMAR-Datensatz führt. Der neue SEMAR-Datensatz beinhaltet 
signifikant weniger Metallartefakte und hat eine deutlich bessere 
Bildqualität. Somit wird die Diagnose des Metalls wie auch des 
umliegenden Gewebes erleichtert oder gar erst ermöglicht (3). 

Mit der CT-Systemsoftware 6.0 ist SEMAR an dem Toshiba 
 Volumen-CT Aquilion ONE verfügbar. Auch in der Neuroradio-

SINGLE ENERGy METAL ARTEFACT REDUCTIoN IN DER CoMPUTERToMoGRAPHIE

Von Dr. Daniel Veit, oberfeldarzt, Ltd. oberarzt und stellv. abteilungsleiter abt. Viii –  
radiologie, bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz

16

CoMPUTERToMoGRAPHIE



logie hat der Volumen-CT besondere Vorteile, die auf den  
breiten Detektor und die 16-cm-Abdeckung pro Rotation zu-
rückzuführen sind. So kann das gesamte Gehirn des Patienten 
in nur einer Rotation gescannt werden. Der Patient braucht 
während der Untersuchung nicht mehr verschoben zu werden, 
um das vollständige Gehirn zu scannen (4). Dies ermöglicht 
 einerseits die isophasische Darstellung des gesamten Kopfes, 
andererseits dynamische Scans für die Diagnostik der Perfusion 
und der Blutflüsse.
 
Die besonderen Vorteile der SEMAR-Metallartefaktreduktion   
in der Neuroradiologie werden im Folgenden anhand einiger 
Beispiele aufgezeigt.  

SEMAR – naCh subaraChnoiDaL-
bLutung mit CoiLing eines gebLuteten  
t-gabeL-aneurysmas
 
In der neuroradiologischen Versorgung von Aneurysmata wer-
den spezielle Coils eingesetzt, die aus Platin mit Seidenanteilen 
bestehen – hierdurch entstehen mit herkömmlichen CTs in den 
Nachkontrollen massive Metallartefakte, die eine Beur teilung 

des Gewebes und der an das Aneurysma angrenzenden Gefäße 
in unmittelbarer Umgebung unmöglich machen bzw. sehr er-
schweren (Bild 1 a). Deutlich verbessert wird die Befundbarkeit 
mit SEMAR (Bild 1 b). 

In der postinterventionellen Kontrolle der meist intensivpflich-
tigen Patienten will der Kliniker in möglichst einem Unter-
suchungsgang komplexe Fragestellungen nach Vasospasmus/ 
Blutung/Ischämie/Gefäßabbrüchen beantwortet haben. Diese 
teils hochkomplexen Fragestellungen können über die Ganz-
hirnperfusion in kürzester Zeit und mit hoher Detailgenauig-
keit beantwortet werden.

Durch die neue SEMAR-Technologie gelingt es auch, die un-
mittelbar an das gecoilte Aneurysma angrenzenden Gefäße 
und Hirnanteile in sehr guter diagnostischer Qualität darzu-
stellen (Bild 1 d). Insbesondere die hohe Detailgenauigkeit  
der Gefäße war so mit herkömmlichen Geräten bisher nicht 
möglich und nur mittels invasiver Katheterangiographie  
(Bild 1 c) darzu stellen.

Somit stellt die Kombination aus der Ganzhirnperfusion und 
der neuen Artefaktunterdrückung im klinischen Alltag einen 
enormen diagnostischen und klinischen Fortschritt und Mehr-
nutzen dar.

bild 1 a: CCt ohne semar bild 1 c: angiographie vor aneurysmacoiling

bild 1 b: CCt mit semar bild 1 d: 3D-Vrt nach aneurysmacoiling
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SEMAR – apopLex bei beiDseitigem 
 CoChLea-impLantat 

Im Rahmen der Schlaganfalldiagnostik ist die zunächst wich-
tigste Aufgabe des Radiologen, schnell und zuverlässig eine 
Blutung auszuschließen – dies gelingt meist zuverlässig mittels 
nativem CCT. Zusätzliche Fragestellungen wie die nach der 
 Lokalisation des Gefäßverschlusses, der Thrombuslänge oder 
der nach einem Perfusions-Mismatch können anschließend 
mittels CT-Angiographie und CT-Perfusion beantwortet werden. 
Ziel der Diagnostik ist es, den Patienten, sofern er sich in einem 
therapeutischen Zeitfenster befindet, schnellstmöglich einer 
entsprechenden Therapie zuzuführen.

In dem unten geschilderten Fall handelt sich um einen 54-  
 jährigen Patienten, der mit einer linksseitigen Hemiparese, 
 jedoch unklarem Zeitfenster eingeliefert wurde (wake-up 
 stroke). Erschwerend hat der Patient beidseitige Cochlea- 
Implantate (CI), sodass zum einen ausgeprägte Aufhärtungs-

artefakte die Diagnostik erschweren (Bild 2 a) und zum anderen 
eine alternative MRT-Untersuchung nicht möglich ist.

In der anschließenden CT-Angiographie, als Spiral-CT gefahren, 
erschweren die Aufhärtungsartefakte eine genaue Lokalisation 
des Gefäßverschlusses (CTA Bild 2 b).

In dem anschließend sekundär berechneten CTA-Datensatz  
der Ganzhirnperfusion (Bild 2 c) zeigt sich ein eindeutig zu 
 diagnostizierender Verschluss der rechten A. cerebri media im 
M2-Segment als Ursache für die linksseitige Hemiparese. Die 
in der CTA noch ausgeprägten Aufhärtungsartefakte werden 
nach der SEMAR-Rekonstruktion deutlich reduziert, sodass 
hieraus auf vergleichbaren Schnittebenen ein klarer diagnosti-
scher Zugewinn resultiert (Vergleich Bild 2 b und Bild 2 c).

Zusätzlich kann in diagnostischer Qualität eine Ganzhirn -
perfusion errechnet werden, sodass die Frage nach einem 
 Perfusionsmismatch ebenfalls beantwortet werden kann  
(Bild 2 d).

bild 2 a: CCt nativ ohne semar bild 2 b: Cta helical bild 2 c: Cta mit semar 

oberstarzt Dr. stephan Waldeck (oben links) und sein team
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Möglichkeit  
der Metallartefakt reduktion mittels SEMAR in der Schlag
anfalldiagnostik bei  Patienten mit nichtentfernbaren 
 Metall implantaten wie  beispielsweise CochleaImplantaten 
eine wichtige  technische  Unterstützung ist. Auch unter 
schwierigen Be dingungen können so die Frage nach  
Blutung,  Gefäßabbrüchen oder Perfusionsausfällen in  
der Regel  sicher beant wortet werden. 

(1)  paul et al: the reduction of image noise and streak artifact in the thoracic inlet during low dose and ultra-low dose thoracic Ct, phys. med. biol. 55 (2010) 1363-1380
(2)  matsuki et al: impact of adaptive iterative dose reduction (aiDr) 3D on low-dose  abdominal Ct: comparison with routine-dose Ct using filtered back projection,  

acta radiologica 2013; 54: 869-875
(3)  augusto et al: total hip prosthesis Ct with single-energy projection-based metallic artifact reduction: impact on the visualization of specific periprosthetic soft tissue 

 structures, skeletal radiol (2014) 43:1237-1246
(4)  page et al: Comparison of 4 cm z-axis and 16 cm z-axis multidetector Ct perfusion, eur radiol Doi 10.1007/s00330-009-1688-8

bild 2 d: Ct-perfusion mit  
angehobenem ttp rechts bei  
mediaverschluss rechts
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KLEINE DoSIS, 
grosser mehrWert 
prim. mag. Dr. Klaus buttinger vom salzkammergut-Klinikum bad ischl ist  
mit den bisherigen praxiserfahrungen mit dem neuen Low-Dose-Volumen-Ct 
aquilion prime von toshiba sehr zufrieden.

prim. mag. Dr. Klaus buttinger, 
salzkammergut-Klinikum bad ischl 

Mit 1.058 Betten ist das Salzkammergut-
Klinikum das zweitgrößte Krankenhaus 
Oberösterreichs. 233 davon befinden 
sich am Standort Bad Ischl, der Rest ver-
teilt sich auf Gmunden und Vöcklabruck. 

Im Rahmen  eines mehrjährigen Sanie-
rungs- und Neubauprojektes wird Bad 
Ischl derzeit umfassend erweitert und 
 modernisiert.

Stichwort Modernisierung: Für das von 
Primarius Mag. Dr. Klaus  Buttinger 
 geleitete Institut für Radiologie im Salz-
kammergut-Klinikum Bad Ischl wurde 
im letzten Jahr  in einen neuen Computer-
tomographen (CT) investiert. Aus dem 
 Ausschreibungsverfahren ging der Low-
Dose-Volumen-CT Aquilion PRIME von 
Toshiba als Sieger hervor. Im Interview 
spricht Prim. Mag. Dr. Buttinger über 
 Mehrwert, neue Untersuchungsmöglich-
keiten und geänderte Diagnosepfade.
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Lungenembolie-Untersuchung  
mit 30 ml CE @ 4 ml/s.
Die Gesamtdosis beträgt 1,2 mSv.
Mittels SureSubtraction Lung lassen  
sich die Perfusionsdefekte (blau)  
farblich gut differenzieren. Mikro-
embolien oder chronische Embolien 
werden sicher diagnostiziert.

Prim. mag. Dr. Klaus buttinger  

»Bei Schädeluntersuchun
gen erreichen wir einen 
Dosiswert von 330 mGy*cm 
und liegen damit um  
75 Prozent unterhalb  
des Referenzwertes von 
1.300 mGy*cm.«

ToSHIbA: Was waren die Gründe  
für den Austausch Ihres bestehenden  
CT und wieso fiel die Entscheidung 
letztendlich für den LowDoseVolumen
CT Aquilion PRIME von Toshiba?

DR. bUTTINGER: Die Computertomo-
graphie hat – wie jedes andere medizin-
technische Gerät auch – einen gewissen 
Life Cycle, das hat vor allem technolo-
gische Gründe. Die Entscheidung für den 
Austausch der bisherigen Maschine fiel 
in diesem Sinne im Rahmen des geplanten 
Re-Investitionszyklus.

Im Zuge des Ausschreibungsverfahrens 
führten letztendlich mehrere Faktoren 
zur Entscheidungsfindung zugunsten des 
Aquilion PRIME von Toshiba. Neben dem 
Preis waren das laut Ausschreibungs-
kriterien im Wesentlichen: die technische 
Spezifikation, die Bandbreite der diagnos-
tischen Möglichkeiten, der Bedienungs-
komfort, der Untersuchungs-Workflow 
sowie der hohe Service-Level der Her-
stellerfirma. Vom letztgenannten Punkt 
konnten wir uns in der Vergangenheit 
schon überzeugen, da auch das Vor-
gängermodell, das wir hier im Einsatz 
hatten, von der Firma Toshiba gestellt 
und serviciert wurde.

ToSHIbA: Wie hoch ist die Frequenz im 
SalzkammergutKlinikum Bad Ischl, 
wo liegen die diagnostischen Schwer
punkte?

DR. bUTTINGER: Die Frequenz der  
Computertomographie liegt bei 5.400  
Patienten pro Jahr, in etwa zwei Drittel 
davon stationär, ein Drittel ambulant.  
Damit wird das gesamte Einzugsgebiet 
von rund 50.000 Einwohnern abgedeckt, 
da es in der Region kein alternatives 
niedergelassenes Angebot gibt. Bei den 
stationären Patienten werden von der 
Radiologie sämtliche klinischen Fächer 
diagnostisch betreut, die im Haus ange-
boten werden. Das sind neben den  
Abteilungen für Allgemein- und Unfall-
chirurgie die Abteilungen für Innere  
Medizin und Gynäkologie, das Institut 
für Anästhesie und Intensivmedizin, die 
Kinderabteilung, das Department für 
Akutgeriatrie, die HNO- und Neurologie- 
Wochenklinik sowie das Institut für  
Physikalische Medizin.

Die diagnostischen Schwerpunkte liegen 
u. a. im onkologischen sowie im neuro-
radiologischen Bereich, also bei Wirbel-
säulen- und Schädeluntersuchungen.  
Andere quantitativ wesentliche Diagnose-

felder finden sich bei uns besonders  
im allgemeinchirurgischen und unfall-
chirurgischen Bereich sowie nach  
Verletzungen am Körperstamm und  
in zunehmendem Maße auch an  
Extremitäten. Zusätzlich werden aber 
auch Interventionen, etwa Organ-
biopsien oder CT-gezielte Drainagen 
(zum Beispiel bei Abszessen), durch-
geführt und – in Kooperation mit dem 
Institut für Physikalische Medizin –  
CT-gezielte Schmerztherapien.

Dialog
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prim. mag. Dr. Klaus buttinger mit rt margit streibl

ToSHIbA: Wo sehen Sie den Mehrwert  
des neuen Aquilion PRIME von Toshiba 
im Vergleich zu CTModellen der Vor
gängergeneration? 

DR. bUTTINGER: An erster Stelle ist hier 
natürlich die Dosisreduktion zu nennen. 
Bei praktisch allen Untersuchungen 
 haben wir dank der Rechenalgorithmen, 
die das Iterationsverfahren anbietet, mit 
dem neuen Gerät die Möglichkeit, bei 
gleicher Untersuchungsregion die Dosis 
gegenüber vergleichbaren Maschinen 
 älterer Generation doch deutlich zu 
 reduzieren. Ein Beispiel: Bei Schädelunter-
suchungen erreichen wir einen Dosiswert 
von 330 mGy*cm und liegen damit um  
75 Prozent unterhalb des  Referenzwertes 
von 1.300 mGy*cm.

Ein zweiter Mehrwert ist die höhere 
 Untersuchungsgeschwindigkeit. Aufgrund 

der größeren Detektorbreite sowie einer 
erhöhten Rotationsgeschwindigkeit 
konnten wir die Untersuchungszeiten 
deutlich verkürzen. Das bringt nicht nur 
einen ökonomischen, sondern, etwa bei 
Atemanhaltuntersuchungen, vor allem 
einen diagnostischen Mehrwert. Das gilt 
auch für vaskuläre Untersuchungen, wo 
durch kürzere Untersuchungszeiten die 
Kontrastmittelmenge reduziert werden 
kann. Außerdem können dadurch Be-
wegungsartefakte deutlich reduziert 
werden, was zu einer verbesserten Bild-
qualität führt.

Mehrwert Nummer drei betrifft neue  
Untersuchungsmöglichkeiten, die sich 
dank der innovativen technischen  
Features ergeben. Beispiele dafür sind  
etwa Thoraxuntersuchungen bei Ver-
dacht auf Lungenembolie. Dank der 
SureSub traction Lung Software sind  

CT-Bilder möglich, die einen sichtbar 
verbesserten Kontrast aufweisen, was  
bei diesen Untersuchungen essenziell ist. 
Neue Features sind auch die intrakranielle 
4D-Gefäßdarstellung im Rahmen der 
Hirnperfusion oder die 3D-Visualisierung 
des Nadelverlaufs bei der Intervention, 
berücksichtigt man die deutlich verrin-
gerte Dosis aufgrund des angewendeten 
Iterationsverfahrens.

Basis für all die genannten Mehrwerte 
sind die technischen Highlights, die Ver-
besserungen quer durch alle Untersu-
chungen bringen: die SEMAR-Technologie 
zur Reduktion von Metallartefakten durch 
Implantate sowie der variable Helical Pitch 
(vHP). Die erhöhte Variabilität beim 
Triggern, aber auch bei der Geschwindig-
keit, Dosis und Auflösung ermöglichen es 
mir als Anwender, zwei Untersuchungs-
techniken in einer Spirale einzusetzen.
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STAGING AbDoMEN VENÖS MIT EINEM 
DLP VoN 490,2 MGy*CM.  
Das Abdomen wurde mit dem variablen 
Helical Pitch (vHP) von Toshiba gescannt.
Diese Methode erlaubt die Verwendung 
von 2 Untersuchungsverfahren in einer  
Spirale.  
Der Helical wird hierbei in 2 Phasen  
unterteilt. Wie in diesem Beispiel wurden 
unterschiedliche Belichtungsautomatiken 
in einer Spirale genutzt:

Phase 1: Oberbauch mit einem SD von  
8.0 für eine hohe diagnostische Auflösung 
in der Leber und dem Pankreas.

Phase 2: zur optimalen Dosisreduktion  
in die Beckenregion mit einem SD von 12.5. 
Durch die Umschaltung innerhalb einer 
Rotation während der Akquisition ist ein 
Übergang zwischen beiden Phasen nicht 
sichtbar.

Die Anwendung erlaubt außerdem  
z. B. die Verwendung in Phase 1 mit EKG- 
Triggerung und Phase 2 ohne EKG- 
Triggerung (für TAVI-Untersuchungen).
Zudem kann auch in beiden Phasen  
jeweils mit einem unterschiedlichen Pitch  
akquiriert werden (Becken-Bein-CTA). 

ToSHIbA: Erwarten Sie sich Änderungen 
bisheriger Diagnosepfade durch den 
Einsatz des neuen LowDoseVolumen
CT – und wenn ja, bei welchen Unter
suchungen?

DR. bUTTINGER: Ja, zwei Änderungen 
haben sich dadurch bereits ergeben. Zum 
einen wird der CT für Untersuchungen 
der Nasennebenhöhlen eingesetzt. Auf-

grund der deutlich reduzierten Dosis  
ist diese jetzt vergleichbar mit den her-
kömmlichen Röntgenverfahren, die  
bisher für Übersichtsaufnahmen des 
Schädels angewandt wurden. Aufgrund 
der viel besseren Schicht- und Ortsauf-
lösung ermöglicht die CT-Untersuchung 
aber jetzt eine bessere Beurteilbarkeit 
und damit eine höhere Aussagekraft in 
der Diagnose. Eine zweite Änderung des 

Diagnosepfades haben wir bei der  
Nierensteinsuche vorgenommen. Bis 
dato war es üblich, dafür Abdomen-
leeraufnahmen zu machen. Mittels  
Ultra-Low-Dose-CT-Untersuchung  
lässt sich aber die Lokalisation und  
auch Größe des Nierensteins exakter 
feststellen. Aufgrund der geringeren  
Dosis kann dies nun auch angewandt 
werden.

Prim. mag. Dr. Klaus buttinger  

»Basis für all die genannten Mehrwerte sind die 
 technischen Highlights, die Verbesserungen quer durch 
alle Untersuchungen bringen: die SEMARTechnologie  
zur Reduktion von Metallartefakten durch Implantate 
sowie der variable Helical Pitch (vHP).«

23

Toshiba ViP-PosT  ausgabe 21



Damit decken wir die gesamte derzeit klinisch  
anwendbare CT-Untersuchungspalette ab, inklusive 
minimalinvasiver interventioneller Eingriffe,  
funktioneller (4D)-Hybrid-CT-Bildgebung in Form 
der Neuroperfusion, Bodyperfusion und Myokard-
perfusion. Gepaart mit der Vitrea-Workstation 
 erweist sich der Aquilion ONE hier einmal mehr  
als eine hocheffiziente diagnostische Säule, die fast 
alle bisher physikalisch vorgegebenen Grenzen der 
Computertomographie überwindet und in jeder  
Körperregion hervorragende Abbildungsergebnisse 
liefert, und dies dank iterativer Rekonstruktions-
technik (AIDR 3D), noch dazu mit signifikant redu-
zierter Strahlendosis. Dadurch kann nun auch die 
funktionelle Bildgebung klinisch vermehrt eingesetzt 
werden, für die der Aquilion ONE durch Verwendung 
des Volumen-CT geradezu prädestiniert ist. Wir nut-
zen die Fähigkeiten des Aquilion ONE des Weiteren, 
um komplexe morphologische und funktionelle 
Zusammen hänge besser darstellen und diagnostisch 
analysieren zu können.

Dr. Thomas Irnberger,  
Chefarzt des Diagnosezentrums Salzburg

im Diagnosezentrum salzburg (Dzs)  
ist seit nun 4 Jahren ein aquilion one 
im täglichen diagnostischen einsatz.

CT DER bECKEN-bEIN-
ARTERIEN  
mit Dem aquiLion one

LoW-DoSE-AIDR-3D-ULTRAHELICAL-CT MIT VARIAbLEM HELICAL PITCH
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CASE 1: KLINISCHE DIAGNoSE : PAVK IV – AKUTE ISCHäMIE

CASE 2: KLINISCHE DIAGNoSE : PAVK III

KLINISCHE FRAGESTELLUNG: 
Graftkontrolle, Cross-over-Bypass durchgängig?

KLINISCHE FRAGESTELLUNG, SCANPRoToKoLL:
vHP, 100 kV, 20 – 200 mA/SureExposure, AIDR 3D, 50 ml KM/370 mg J iv

DIAGNoSE UND UNTERSUCHUNGSERGEbNIS:
Thrombotischer Verschluss des linken aortoiliakalen Stentgraft-
schenkels und des Cross-over-Bypasses. Stenose am anastomosenahen 
Abschnitt des Cross-over-Bypasses. Segmentäre Materialinsuffizienz/ 
Wandschwäche mit Einengung des Bypasslumens.

KLINISCHE FRAGESTELLUNG: 
Stenose rechts iliakal – Stenting möglich?

KLINISCHE FRAGESTELLUNG, SCANPRoToKoLL:
vHP, 100 kV, 20 – 200 mA/SureExposure, AIDR 3D, 50 ml KM/370 mg J iv

DIAGNoSE UND UNTERSUCHUNGSERGEbNIS:  
3 cm lange, fokal bis 90 %, exzentrische, filiforme Stenose  
der signifikant wandverkalkten A. iliaca communis rechts durch  
einen überwiegend weichen/fibrolipomatösen intimalen Plaque. 
Präoperative Stentplanung: Vermessung der Länge der Stenose =  
5 cm, Gefäßdurchmesser = 1,7 cm, Lumen der prästenotischen  
A. iliaca communis = 1,5 cm. Stenoselumen = 0,2 cm.

Komplexe OP-Anamnese (transfemorale Aorten stentgraft-Implantation bei infrarenalem Aortenaneurysma.  
Femoro-femoraler Cross-over-Bypass (PTFE). Herzschrittmacher.

CT-Bildgebung bei H-TEP rechts und hochgradiger Gefäßsklerose.

zUSAMMENFASSENDE bEMERKUNGEN: 
Die überragende Aufnahmetechnik des Aquilion ONE und die rekonstruktiven Möglichkeiten der Vitrea-Workstation   
ermöglichen eine hervorragende Darstellung der oft komplexen Entitäten und Zusammenhänge einer pAVK. Nicht nur  
das angiographische MIP-Bild, sondern auch die Gefäßwand, die Zusammensetzung des stenosierenden Plaques (virtuelle 
 Plaquehistologie), der Stenosegrad und die Gefäßumgebung sind einer Beurteilung zugänglich. Die Vermessung der Stenose,  
wie Längsvermessung – auch unter Berücksichtigung der Tortuosität des betroffenen Gefäßes – , sowie der Durchmesser  
des Gefäßes und des Gefäßlumens, ferner die Dicke der Gefäßwand werden zur präoperativen Stentauswahl herangezogen. 

25

Toshiba ViP-PosT  ausgabe 21



EIN GUTER START  
ins Leben
Wer ein baby erwartet, möchte in sachen gesundheit und  
risikovorsorge auf nummer sicher gehen. Die pränatal medizin schafft  
heute viele  möglichkeiten, diesem bedürfnis rechnung zu tragen. 

univ.-Doz. Dr. elisabeth Krampl-bettelheim
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Rund 95 Prozent aller Schwangerschaften 
verlaufen „normal“, das heißt ohne grö-
ßere Schwierigkeiten für Mutter und 
Kind. Ergebnisse der Pränataldiagnostik 
können in dieser Phase durch detaillierte 
Befunde ein sicheres Gefühl geben, sodass 
die werdenden Eltern die neun Monate 
bis zur Geburt unbeschwert erleben dür-
fen. Bei etwa fünf Prozent aller Schwan-
gerschaften zeichnen sich hingegen früh-
zeitig Risiken ab, die durch rechtzeitige 
Detektion und individuelle medizinische 
Versorgung reduziert werden können. 

FetoMed: marKenzeiChen 
Für quaLität 
„Wir gehen dabei vom traditionellen 
Konzept weg, das in der Pränataldiag-
nostik vornehmlich Auffälligkeiten sucht, 
und wenden uns hin zu einer Unter-
suchungsqualität, die eine risikoreiche 
und psychisch belastende invasive  
Diagnostik wie Amniozentesen oder  
Chorionzottenbiopsien nur noch selten 
notwendig macht“, erklärt Frau Univ.-
Doz. Dr. Elisabeth Krampl-Bettelheim. 
Die Fachärztin für Gynäkologie und 
 Geburtshilfe leitet gemeinsam mit Herrn 
o. Univ.-Prof. Dr. Peter Husslein das 
 Wiener Institut FetoMed, das auf Ultra-
schall, Genetik und Beratung spezialisiert 
ist. Seit der Instituteröffnung im Jahr 
2002, widmen sich die Pränatalexperten 
hier der Suche nach maximal aussage-
kräftigen und  verlässlichen Ergebnissen 
zum Gesundheitszustand des ungebore-
nen Kindes. „Die Idee hinter der Grün-
dung von  FetoMed war es, Sicherheit für 
Mutter und Kind zu bieten sowie Risiken 

und deren Auswirkungen im Zuge der 
Geburt zu minimieren. Dabei setzen wir 
auf fortschrittlichste Untersuchungs-
verfahren der Pränataldiagnostik und 
schaffen einen sicheren Service für 
 werdende  Eltern und einen Startvorteil 
für die  Kinder“, ist Frau Univ.-Doz. Dr. 
Krampl-Bettelheim überzeugt. So hat 
 FetoMed wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Zahl von Amniozentesen, 
 Chorionzottenbiopsien und Fehlgeburten 
in den letzten Jahren signifikant redu-
ziert werden konnte. Denn mithilfe hoch-
qualitativer Pränataldiagnostik gelingt es 
heute  besser denn je, die große Gruppe 
von Schwangeren mit geringem Risiko 
zu  definieren. Gleichzeitig gilt es, eine 
 kleine Gruppe von Risikoschwangeren 
möglichst früh und punktgenau anzu-
sprechen.

In puncto Qualität kann die Pränatal-
diagnostik auf klare Richtlinien bei Stan-
darduntersuchungen zurückgreifen, die 
auch eindeutig festlegen, welche Unter-
suchungsergebnisse werdende Eltern  
erwarten dürfen – im Fall des Falles 
auch mit klagbaren Ansprüchen. Zudem 
unterziehen sich alle Untersucher bei 
 FetoMed jährlich den internationalen 
Audits der Fetal Medicine Foundation. 
„Andernfalls würde unser Programm 
zur Risikoberechnung nicht freigeschal-
tet werden. Da bewegen wir uns schon 
auf sehr hohem Qualitätsniveau, und das 
ist mit ein Grund, warum wir laufend  
in neue und innovative Medizintechnik 
investieren“, bestätigt die FetoMed- 
Chefin.

sChneLL unD siCher
Nicht verwunderlich ist es daher, dass  
in den Jahren zwischen 2002 und 2012 
die Nachfrage nach den qualitativ füh-
renden Schwangeren-Untersuchungen 
bei FetoMed konstant gestiegen ist. Der 
Großteil der Untersuchungen entfällt auf 
das Screening in den Schwangerschafts-
wochen 11 bis 13 sowie 20 bis 23, die 
mittlerweile als Standarduntersuchungen 
bei Schwangeren durchgeführt werden. 
„Viele Patientinnen kommen für das 
Screening zu uns, weil die Qualität der 
Ergebnisse extrem hoch ist und wir ein 
sehr breit gefächertes Angebot, welches 
auch 3D-Bilder und Videos umfasst, 
 bieten“, freut sich die Medizinerin. Dabei 
punktet FetoMed mit rascher Abwicklung 
im One-Stop-Clinic-Prinzip: Die Analyse 
des Serums der Schwangeren erfolgt 
 bereits während der Ultraschallunter-
suchung. Unmittelbar danach liegt schon 
das Ergebnis mit den Wahrscheinlich-
keiten für Chromosomenanomalien und 
für Präeklampsie vor. 

„Die bildgebende Diagnostik spielt eine 
zentrale Rolle und auch die Genetik wird 
immer fortschrittlicher, sodass zuneh-
mend schonender für Mutter und Kind 
diagnostiziert werden kann“, erklärt 
Frau Univ.-Doz. Dr. Krampl-Bettelheim. 
Dabei stehen nicht nur Fehlbildungen  
als oberstes Untersuchungsziel auf dem 
Plan. „Es geht auch um Anzeichen für 
mögliche Frühgeburten oder eine Pla-
zentainsuffizienz. In beiden Fällen kann 
die Prognose für das Baby deutlich ver-
bessert werden, wenn die Information 
rechtzeitig vorliegt.“

Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Krampl-bettelheim 

»Auch kleine Gefäße, wie Lungenvenen, können 
sehr früh deutlich dargestellt werden. Kardiale 
Fehlbildungen wie ein univentrikuläres Herz oder 
manche Ausflusstraktanomalien können bereits 
im ersten Trimenon diagnostiziert werden.«
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hohe DetaiLauFLösung
Wenn es um die Sicherheit von Mutter 
und Kind geht, verlassen sich die Medi-
ziner unter anderem auf die hochwertige 
Medizintechnik des Ultraschallexperten 
Toshiba. FetoMed arbeitet mit dem Aplio 
500, dem High-End-Spitzenmodell aus 
der Aplio Serie. Mit neuen innovativen 
Technologien und einzigartigen Anwen-
dungen setzt es neue Maßstäbe in der  
Ultraschalldiagnostik. Details werden 
durch das neue Precision Imaging und 
den neuen High Density Beamformer  
besonders realitätsnah abgebildet. „Eine 
hohe Auflösung und die genaue Darstel-
lung speziell von Herz und Gehirn sind 
essenzielle Funktionen für die Pränatal-
diagnostik“, betont Frau Univ.-Doz. Dr. 
Krampl-Bettelheim und ergänzt: „Die 
Bedienerfreundlichkeit und die Speicher-
möglichkeiten sind zwei Features, die  
wir am Aplio 500 besonders schätzen.“

Grundlage der neuen Plattform ist der 
„High Density Beamformer“, der eine 
bisher unerreichte, räumliche und zeit-
liche Auflösung garantiert. Durch das  
eigens entwickelte digitale Multibeam 
Dataprocessing wird eine höhere Linien-
dichte in kürzerer Zeit möglich. So wer-
den mehr Details als jemals zuvor sicht-
bar. Ergänzt wird die Funktion durch 
„Precision Imaging“, das auf Basis kom-
plexer Algorithmen Echosignale analy-
siert und eine klare Trennung von Signal 
und Artefakt vornimmt. Dies ermöglicht 
eine nahezu vollständige Unterdrückung 

typischer Ultraschallartefakte. Gleich-
zeitig werden Zusammenhänge von  
Gewebestrukturen erkannt und in neuer 
Art und Weise visualisiert. Das Resultat 
sind Bilder in ungewöhnlich hoher  
Auflösung mit der Darstellung feinster  
Details. „Viele unserer Patientinnen  
sprechen uns darauf sogar an und sind 
sehr beeindruckt von dem, was sie sehen“, 
erzählt Frau Univ.-Doz. Dr. Krampl- 
Bettelheim und ergänzt: „Auch kleine 
Gefäße, wie Lungenvenen, können sehr 
früh deutlich dargestellt werden. Kardiale 
Fehlbildungen wie ein univentrikuläres 
Herz oder manche Ausflusstraktanoma-
lien können bereits im ersten Trimenon 
diagnostiziert werden.“

patientinnenserViCe  
inbegriFFen
In der Ultraschalldiagnostik hat sich  
vieles erfüllt, wovon Mediziner vor zehn 
Jahren noch geträumt haben, wie etwa 
eine hohe Auflösung bei guter Eindring-
tiefe, sodass auch adipöse Patientinnen 
gut geschallt werden können. Das Aus-
drucken von zum Teil auch farbigen 
 Bildern oder die Ausgabe auf externe 
Speichermöglichkeiten sind für Frau 
Univ.-Doz. Dr. Krampl-Bettelheim auch 
wichtige Bestandteile ihres Patientinnen-
services: „Damit ist das erste Bild im 
 Fotoalbum des neuen Erdenbürgers 
schon gemacht“, schmunzelt die Medizi-
nerin. 

univ.-Doz. Dr. elisabeth Krampl-bettelheim
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Innovationen und Kompetenz

linZ  am 29. aPril 2015,  
SkyLoft Ars Electronica Center

Innovationen und Kompetenz 

Wien  am 5. mai 2015,  
DO&CO, Haas Haus

saVe The DaTe  
ultraschall-neuheiten 2015 
linz & Wien

Weitere Informationen finden Sie auf www.toshiba-medical.at
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ULTRASCHALL  
in Der pränataLmeDizin
Das gebiet der pränatalen medizin wird immer größer, denn die sich immer weiter entwickelnde 
bildgebung der ultraschalldiagnostik ermöglicht heute eine deutlich frühere erkennung von  
pathologien als noch vor wenigen Jahren. Daraus ergeben sich andererseits aber auch immer 
neue Fragen zur therapie und zu einem frühzeitigeren eingriff. 

INNoVATIoNEN UND KoMPETENz IN KÖLN

Schall 
unter'm 

Dom
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Mit seinen 7 Standorten  
im Rheinland, zu denen  
u. a. auch der Düsseldorfer 
Standort mit Herrn Prof.  
Dr. Peter Kozlowski gehört, 
ist praenatal.de eines  
der führenden pränatalen 
 Diagnostikzentren in 
Deutschland.

So nimmt heute der Bereich der Fetalchirurgie und der fetalen 
Herzfunktions-Diagnostik einen immer größeren Stellenwert 
in der pränatalen Medizin ein. Themenkomplexe, die Herr 
Priv.-Doz. Dr. R. Stressig und Dr. J. Ritgen aus Köln gemein-
sam mit Toshiba Medical Systems in einem konzentrierten 
Symposium präsentieren wollten. Dazu luden sie ausgewiesene 
Experten zu den Themen des umfangreichen Programms nach 
Köln „unter'n Dom“ ein. Die Tatsache, dass nur wenige Tage 
nach Aussendung der Einladungen bereits über 50 Anmeldungen 
vorlagen, sprach für das vielseitige Programm und die nam-
haften Experten. 

Am Ende waren es am 20. März ca. 200 Teilnehmer, die ins  
Maritim Hotel nach Köln kamen und einen spannenden  
und anspruchsvollen Tag im Zeichen der Pränataldiagnostik  
erlebten. Einen Tag, bei dem verständlicherweise der Blick auf 
den vis-à-vis gelegenen Dom zur Nebensache wurde. Einen 
ausführlichen Bericht zu dieser Veranstaltung finden Sie in  
unserer nächsten VIP-Post, da dieser auf Grund der um den 
Veranstaltungstag gelegenen Drucklegung leider keine Berück-
sichtigung mehr finden konnte. Vorab verfügbar ist er aber  
bereits auf unserer Website unter toshiba-medical.de. 

priv.-Doz. Dr. rüdiger stressig (l.) und Dr. Jochen ritgen von praenatal.de 

DER TAG UNTER'M DoM

8.00 Uhr Anmeldung
8.30 Uhr  begrüßung 

R. Stressig, F. Hassel
8.45 Uhr  Pränatale CMV-Infektion –  

ein Update 
M. Meyer-Wittkopf

9.15 Uhr  CAKUT (Nieren-Anomalien) 
U. Gembruch

9.45 Uhr  Gehirn-Auffälligkeiten 
A. Geipel

10.15 Uhr  Wirbelsäulen-Anomalien 
M. Hoopmann

10.45 Uhr Kaffee/Live-Scan

Fetale Chirurgie/Therapie
11.15 Uhr  Fetale Therapie 

O. Kagan
11.45 Uhr  Spina bifida 

Th. Kohl
12.15 Uhr  zwerchfellhernie 

Chr. Berg
12.45 Uhr  LUTo 

R. Axt-Fliedner

13.15 Uhr Mittagessen

14.15 Uhr  Kinderchirurgie + Pränatalmedizin 
Th. Boemers

14.45 Uhr  Plazenta-Anomalien  
W. Henrich

15.15 Uhr  IUGR 
P. Kozlowski

15.45 Uhr Kaffee/Live-Scan

Herz und Kreislauf
16.15 Uhr  Herzphysiologie/  

fetaler Kreislauf 
R. Stressig

16.45 Uhr  Gestationsdiabetes 
J. Ritgen

17.15 Uhr  Herzfunktions-Diagnostik 
A. Willruth

17.45 Uhr  Herzrhythmus-Diagnostik 
J. Steinhard

18.15 Uhr  Abschluss 
R. Stressig, F. Hassel
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Einfach brillant.
Die neue Aplio Platinum Serie.

Das Edelmetall Platin ist Namenspate unserer neuen Ultraschall-Serie – Aplio Platinum. Von Routinescans bis zu komplexen 
Interventionen, Toshiba bietet einmal mehr fortschrittliche Performance in der Sonographie. Einfach brillant, das Toshiba Novum 
SMI: Superb Micro-Vascular Imaging erweitert Ihren Horizont, indem es den Bereich des sichtbaren Blutflusses vergrößert und  
in einzigartiger Weise selbst langsame mikrovaskuläre Strömungen visualisiert. Aplio Platinum, das bedeutet klinische Präzision, 
diagnostische Sicherheit und Produktivität auf ultimativem Niveau.

Aplio Platinum. Einfach brillant.

Für mehr Informationen: 
toshiba-medical.de



www.toshiba-medical.de
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE



Der ultraschall ist in der Kinderradiologie das wichtigste bildgebende  
Verfahren. an der universitätskinderklinik in Leipzig hat man daher aufgerüstet:  
seit beginn 2015 erfolgt die gesamte ultraschalldiagnostik am aplio 500.

AbTEILUNG FüR KINDERRADIoLoGIE UNIVERSITäTSKLINIKUM LEIPzIG 

prof. Dr. med. Franz Wolfgang hirsch

DAS b-bILD DES  
APLIo 500: „in saChen 
biLDquaLität ist toshiba 
einFaCh am besten“

34

ULTRASCHALL



In dem lichten, mit bunten Sitzwürfeln und einer 
riesigen Polsterechse bestückten Foyer der Uni- 
kinderklinik Leipzig ist ordentlich was los: Ein 
Clown mit roter Nase und Karo-Pluderhose verteilt 
Zauberluft und Luftballonschwerter. Um ihn herum 
juchzt eine Traube kleiner Patienten im Rollstuhl, 
an Krücken oder auf Strümpfen. Die kleine Clara 
wird den aufmunternden Klinikclown heute verpas-
sen. Sie liegt bereits zwei Gänge weiter in der Kinder-
radiologie auf einer grünen Untersuchungsliege.  

Ihr roter Pulli ist hochgekrempelt, ihr Blick kon-
zentriert auf einen Eisbären gerichtet, der auf dem 
Bildschirm an der Wand von einer Eisscholle zur 
nächsten springt. Als die kleine Patientin den Schall-
kopf des Ultraschallsystems auf ihrem Oberbauch 
bemerkt, ist Prof. Dr. Franz Wolfgang Hirsch längst 
fertig mit der Untersuchung. Er hat gute Nachrichten 
für Claras Mutter: Der echoreiche, scharf begrenzte 
Bezirk im rechten Leberlappen ist komplett ver-
schwunden. Das Hämangiom, das bei Clara vor Mo-
naten diagnostiziert wurde, hat sich zurückgebildet.

Nicht immer kann der Leiter der Kinderradiologie 
so frohe Botschaften überbringen. Viele seiner  
Patienten sind schwer und chronisch krank. Meist 
sind es spezielle Fragestellungen, mit denen sie  
aus allen Abteilungen der Uniklinik Leipzig in die 
Kinderradiologie überwiesen werden.

Die Abteilung zählt zu den führenden Kinderradio-
logien in Deutschland. In Leipzig ist sie traditionell 
etwas Besonderes: Während die Kinderradiologie 
vielerorts in Deutschland zunächst durch Kinder-
ärzte und Kinderchirurgen betrieben wurde, gab  
es hier bereits 1969 einen Facharzt für Radiologie, 
der sich ausschließlich um die kinderradiologische 
Diagnostik kümmerte. Heute hat Hirsch allein fünf 
ärztliche Mitarbeiter. 2007 bezog das Team die ak-
tuellen großzügig und modern gestalteten Räume. 
Die Abteilung arbeitet mit einem eigenen 3.0T MRT, 
einem Röntgengerät und einem Durchleuchtungs-
tisch. „Das wichtigste bildgebende Verfahren ist  
bei uns aber der Ultraschall“, erklärt Hirsch, der 
ursprüng lich als Facharzt für Pädiatrie praktizierte 
und sich nach einem Aufenthalt an einer radiolo-
gischen Klinik in England weiter zum Radiologen 
und Kinderradiologen spezialisiert hat. 

Pro Jahr führt das Team allein 15.000 Ultraschall-
untersuchungen durch, täglich schallen die Radio-
logen bis zu 50 kleine und größere Patienten. Das 
Herzstück der Abteilung sind also zwei Ultraschall-
Untersuchungsräume mit je einem Aplio 500 aus 

Prof. Dr. med. Franz Wolfgang Hirsch

»Die Diagnostik machen wir  
vor allem mit dem BBild.«

prof. Dr. med. Franz Wolfgang hirsch mit der kleinen Clara und ihrer mutter

NEU
in Leipzig

35

Toshiba ViP-PosT  ausgabe 21



dem Hause Toshiba. Während das erste Gerät be-
reits 2012 angeschafft wurde, ist das zweite System 
ein Neuzugang. Es ergänzt seit Dezember 2014 die 
innovative Ausstattung der Abteilung. 

Die Entscheidung für den Aplio 500 von Toshiba ist 
Hirsch nicht schwergefallen. Sein Schwerpunkt liegt 
in der originären Bildgebung, vor allem Kontraste 
und Auflösung müssen bei den zweidimensionalen 
Schnittbildern stimmen. „Die Diagnostik machen 
wir vor allem mit dem B-Bild“, weiß der erfahrene 
Ultraschalldiagnostiker, „in Sachen Bildqualität ist 
Toshiba einfach am besten.“ Seinen Anteil daran  

hat sicher der High Density Beamformer des Gerätes. 
Er garantiert eine hohe örtliche und zeitliche Auf-
lösung und stellt selbst feinste Details und Konturen 
dar. 

Kinderradiologe Hirsch arbeitet seit vielen Jahren  
im Ultraschallbereich mit dem Unternehmen zusam-
men. „Bisher haben wir durchweg sehr gute Erfah-
rungen gemacht und uns daher zum wiederholten 
Male schnell für Toshiba entschieden“, sagt er. 

Die Vorreiterrolle des Aplio 500 im Vergleich  
zur Konkurrenz ermittelte sein Team mithilfe von 
 Paralleleinstellungen. „Wir haben uns die Geräte 
verschiedener Anbieter nebeneinandergestellt und 
 mittels bestimmter Bewertungsskalen verglichen“, 
erinnert sich der Kinderradiologe. „Die Bildgebung 
des Aplio 500 hat am meisten überzeugt.“

In der Diagnostik von kindlichen Erkrankungen hat 
der Ultraschall einen herausragenden Stellenwert. 
Die Aplio Systeme sind in der Klinik daher rund um 
die Uhr im Einsatz. Denn ein Ultraschall kommt 
ohne Strahlenbelastung aus und ist auch im Notfall 
schnell verfügbar. „Wir nutzen den Ultraschall aber 
vor allem deshalb viel öfter als bei Erwachsenen, 
weil Kinder meist viel dünner sind und die Geräte so 
wesentlich genauere und schärfere Bilder liefern“, 
erläutert Hirsch. „Mit dem Schall erzielen wir für 
die meisten pädiatrischen und kinderchirurgischen 
Fragestellungen einen ausreichenden und abschlie-
ßenden Befund.“ Nur in besonderen Fällen wie dem 
Verdacht auf einen Tumor wird zusätzlich ein MRT 
nötig. In Leipzig ist das bei etwa 2.500 Kindern pro 
Jahr der Fall.

Eingesetzt werden die beiden Ultraschallgeräte  
vor allem zur Abklärung von kindlichen Nieren-
erkrankungen oder -fehlbildungen, abdominellen 
Beschwerden, Entzündungen, bei Verdacht auf 
 Tumoren oder fokale Leberstörungen. Mit Ausnahme 
der Herzsonographie führen die Kinderdiagnostiker 
auch alle Ultraschall-Doppleruntersuchungen und 
funktionelle Ultraschalluntersuchungen durch. Ein 
zusätzlicher Breitband-Farbdoppler liefert beim 
 Aplio 500 eine hohe örtliche Auflösung und bringt 
noch mehr Klarheit bei der Gefäßdiagnostik und 
Darstellung von Organperfusionen. Bei unreifen 
Frühgeborenen setzen die Leipziger Kinderradio-
logen den Aplio 500 häufig ein, um durch die noch 
offene Fontanelle die Entwicklung einer Hirnblu-
tung zu entdecken oder zu kontrollieren. Bei älteren 
Kindern diagnostizieren sie mit dem Schall häufig 
Fettlebern, alle Arten von Stoffwechselerkrankun-
gen oder Fibrosen.

„Da die Patientenklientel einer Universitätsklinik 
naturgemäß vorselektioniert ist, reicht auch die 

Prof. Dr. med. Franz Wolfgang Hirsch

»Bisher haben wir durchweg sehr 
gute Erfahrungen gemacht und uns 
daher zum wiederholten Male 
schnell für Toshiba entschieden.«
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Bandbreite an tatsächlich gefundenen Pathologien 
bei uns weit“, erläutert der engagierte Mediziner 
Hirsch. „Neben exzellenten Ultraschallgeräten  
erfordert das viel Expertise auf dem Gebiet.“ Wer   
diese erlangen will, muss nach der Facharztausbil-
dung zum Radiologen eine dreijährige Subspeziali-
sierung zum Kinderradiologen absolvieren. Hirsch 
und sein Team bilden jedes Jahr mehrere angehende 
Spezialisten aus. Die Aplio 500 Geräte mit ihrer 
 intuitiven Benutzerführung leisten den Ausbildern 
dabei wertvolle Dienste. „Selbst ungeübten jungen 
Assistenten erschließen sich die wichtigsten Funk-
tionen mit der ersten Anwendung“, lobt Hirsch.  
„Da die jungen Radiologen nur ein halbes Jahr bei 
uns sind, profitieren wir alle davon, dass sie für den 
 Ultraschall bezüglich der Gerätebedienung nicht 
erst stundenlang eingearbeitet werden müssen.“ 

Große Vorteile für den klinischen Alltag sieht der 
Chefarzt zudem in der großen Auswahl an Schall-
köpfen, die Toshiba in fast einmaliger Vielfalt  
auf dem Markt bietet. Acht Schallköpfe stehen in 
 Leipzig pro Gerät zur Auswahl, vier aktive Köpfe 
können während der Untersuchung angewählt  

werden – dieses große Angebot an Sonden gab in 
Leipzig auch mit den Zuschlag für Toshiba: „Schließ-
lich diagnostizieren wir vom 1.000-Gramm-Baby bis 
hin zu Jugendlichen von 140 Kilo alles“,  erläutert 
Hirsch. „Mit der großen Auswahl sind wir für alle 
Patienten und klinische Fragestellungen bestens 
 gewappnet.“ 

Gespannt ist Hirsch auf verschiedene neue Techno-
logien wie beispielsweise das Superb Microvascular 
Imaging (SMI). SMI ermöglicht die Darstellung der 
Mikrogefäße ohne Kontrastmittel. Die Technologie, 
die auf einem weiterentwickelten Doppleralgorith-
mus basiert, optimiert Sensitivität und Frame Rate. 
Angesichts der wenigen Wochen, die der neue Aplio 
500 erst in der Leipziger Uniklinik in Betrieb ist, 
kann Hirsch den genauen Stellenwert noch nicht 
einschätzen. Er geht aber davon aus, dass SMI bei-
spielsweise bei einem Niereninfarkt interessante 
Schnittbilder und je nach Stadium wertvolle Hin-
weise liefern kann. „Wir sind gespannt, inwieweit 
das Gerät uns zukünftig noch neue Perspektiven 
 ermöglichen und den klinischen Alltag erleichtern 
wird“, sagt Hirsch. 

Prof. Dr. med. Franz Wolfgang Hirsch

»Die Bildgebung des Aplio 500 hat 
am meisten überzeugt.«

Abb. 1: schädelsonographie bei zehn tage altem  
neugeborenen mit intrauteriner Cytomegalie- 
infektion. Vereinzelte Verkalkungen im thalamus 
und atrophiebedingte Ventrikelerweiterung.

Abb. 2: neuroblastom bei einen monat altem Kind, 
ausgehend von der rechten nebenniere.

Abb. 3: hodentorsion links bei 13 Jahre altem  
Jungen: vergrößerter inhomogener hoden links 
ohne perfusion.

Abb. 4: große fokale noduläre hyperplasie (Fnh) 
bei zehn Jahre altem mädchen ohne Vorerkrankungen 
oder hormontherapie.

abb. 1

abb. 3 abb. 4

abb. 2
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DIE NEUE PVT-375SC  
singLe CrystaL
mit der neuen aplio platinum serie, vorgestellt in der Vip-post 20,  
wurden auch vier neue sonden eingeführt, die das sondenportfolio  
der aplio serie nochmals erweitern. 

MoNoKRISTALLINE ARRAyS IN DER ULTRASCHALLbILDGEbUNG
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Besonders erwähnenswert dabei sind die neue 
Laparo skopie-Sonde PET-805LA für intraoperative 
Untersuchungen bei minimalinvasiven Eingriffen 
sowie die neue Convexsonde PVT-375SC. Von außen 
nur durch die Typenbezeichnung von der bekannten 
und auch weiterhin verfügbaren PVT-375BT-Sonde 
zu  unterscheiden (Abb.), verbirgt sich im Inneren 
dieser Sonde eine völlig neue Kristalltechnologie. 

Das Array dieser Sonde besteht aus Single Crystals, 
zu Deutsch Mono- oder Einkristallen. Will man die 
Vorteile dieser Einkristalle verstehen, muss man 
 einen Blick auf die Funktionsweise eines Schall-
kopfarrays werfen. Dieser besteht aus spezi ellen 
 Piezokeramiken, die bei mechanischer Ein wirkung 
einen elektrischen Impuls erzeugen. Der inverse 
 Piezoeffekt wiederum erzeugt beim Anlegen einer 
Spannung eine Umwandlung in  mechanische 
 Energie. 

Diese Effekte machen wir uns in einem Ultraschall-
kopf zunutze. Wir erzeugen einen Ultraschallimpuls 
durch die Ansteuerung des Kristalls mit einem 
 elektrischen Sendeimpuls und wandeln danach die 
reflektierten Schallwellen mit demselben Kristall  
in ein elektrisches Signal um. Die Stärke dieses 
elektrischen Impulses ist von der Intensität der 
 Reflexionen im Gewebe abhängig. Wirkungsgrad 
und Sensitivität eines Arrays sind also entscheidend 
vom verwendeten kristallinen Material abhängig. 
Bereits in den neunziger Jahren untersuchten 
 Ingenieure von Toshiba, ob und wie man die ein-
gangs genannten Einkristalle für Ultraschallarrays 
verwenden könnte. Anders als bei konventionellen 
Kristallen, die quasi „kalt gepresst“ werden, wird 
hierbei durch ein spezielles Kristallzuchtverfahren 
das Piezomaterial aus einer Schmelze heraus 
 gewonnen. Dabei wird ein s. g. Impfkeim in die 
Schmelze getaucht und bei gleichzeitig langsamer 

Laparoskopie-Sonde PET-805LA

Convexsonde PVT-375BT/SC
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kontrollierter Rotation herausgezogen. Ein tech-
nisch und zeitlich aufwendiger Vorgang, denn jeder 
Einfluss von außen erzeugt möglicherweise Fehler 
im monolithischen Kristall. Betrachtet man aber  
die kristalline Struktur beider Piezokristalle im 
 Vergleich, versteht man den Vorteil der Einkristalle. 
Weisen die konventionellen Kristalle kristalline 
Grenzflächen und Strukturfehler auf, fehlen diese 
bei den Einkristallen, da sie ein homogenes Kristall-
gitter aufweisen. Dies ist entscheidend, da das Ma-
terial vor der Verwendung polarisiert werden muss. 
Dabei wird durch das Anlegen einer Spannung  
der Kristall ausgerichtet, um so den optimalen  
elektromechanischen Wirkungsgrad zu erhalten. 

Da aber der Produktionsprozess deutlich aufwen-
diger und damit die Kosten entsprechend höher 
 waren, suchte man vorerst neue Lösungen für die 
herkömmliche Technik. Daraus entstand die bis  
zur Aplio Platinum Serie immer wieder verbesserte 
Xtreme Broadband Technology, die heute in nahezu 
allen Sonden von Toshiba Verwendung findet. Sie 
zeichnet sich durch hohe Eindringtiefe bei hoher 
Sensitivität und eine außergewöhnliche Band breite 

aus, die drei wichtigsten Eigenschaften einer Ultra-
schallsonde. Dies bestätigte sich, als erste Single-
Crystal-Sonden auf dem Markt erschienen, die eine 
bessere Auflösung bei erhöhter Eindringtiefe ver-
sprachen. Der von vielen Anwendern durchgeführte 
Vergleich zeigte die hohe Leistungsfähigkeit von 
Toshibas XBT-Sonden. 

Zwar lagen die theoretischen Vorteile einkristalliner 
Arrays auf der Hand, nur entsprachen sie noch 
nicht den hohen Ansprüchen bei der praktischen 
Verwendung in der Ultraschallbildgebung. Mit der 
neuen PVT-375SC-Single-Crystal-Sonde ändert sich 
dies nun. Erstmals wurden die im Labor erkannten 
Vorteile in die praktische Anwendung gebracht und 
so für die Routine nutzbar. Der hohe Wirkungsgrad 
der monokristallinen Struktur der Single-Crystal-
Sonde ermöglicht eine höhere B-Bild- und 
Farbdoppler-Sensiti vität bei gleichzeitig erhöhter 
Eindringtiefe durch eine sensitivere Reaktion des 
Piezoarrays im  Sende- und Empfangsfall. 

Verfügbar ist diese neue Technologie auf der 
 gesamten Aplio Platinum Serie. 

Vor polarisationVor polarisation

Monokristalline PiezokristalleKonventionelle Piezokristalle

nach polarisationnach polarisation
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VANTAGE titan 3t
patientenfreundlichkeit und anwenderfreundlichkeit führen zu einer höheren 
akzeptanz der mr-untersuchung. Damit wird insbesondere der patient entlastet  
und es kommt durch eine verbesserte Kooperation zu besser verwertbaren  
ergebnissen. Dies sorgt neben einer hohen anwenderfreundlichkeit für eine  
gesteigerte effizienz bei der untersuchung. Darüber hinaus müssen natürlich  
modernste und patientenfreundliche untersuchungsverfahren zur Verfügung  
stehen, die bei einem 3 tesla system auch die multi-transmit-technik umfassen.

PATIENTEN- UND ANWENDERFREUNDLICHE MRT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

NEU

41

Toshiba ViP-PosT  ausgabe 21MAGNETRESoNANzToMoGRAPHIE



42

MAGNETRESoNANzToMoGRAPHIE



tausch der Gradientenverstärker) auf  
45 mT/m aufgerüstet werden. Zusätzlich 
kann man den Titan 3T auch in einer  
16- oder 32-Kanal-Variante erhalten, wo-
bei die 32-Kanal-Variante nur zwingend 
vorgeschrieben ist, wenn man auch die 
forschungsorientierte 32-Kanal-Kopf-
spule nutzt. In allen anderen Fällen nutzt 
der Titan 3T die im FOV vorhandenen 
Spulenelemente, kombiniert sie intelligent 
und optimiert so die Ausleuchtung der 
untersuchten Anatomie. Toshiba nennt 
diese Funktion AS-Compass, weil sie den 
Anwender bei der Auswahl der Spulen-
elemente effektiv führt.

Die Leistungsfähigkeit des Vantage Titan 
3T wird derzeit bei Toshibas Kooperation 
mit Prof. Frederik Barkhof, Chef der 
Neuroradiologie der VUMC (Vrije Univer-
siteit Amsterdam Medical Center), unter 
Beweis gestellt. In dieser Kooperation 
werden beispielsweise neueste Sequen-
zen zur Untersuchung von MS- und  
Alzheimer-Patienten entwickelt und  
optimiert. Ein Ergebnis dieser For-
schungsaktivitäten ist eine verbesserte 
3D-Double-Inversion-Recovery-Sequenz 
(3D-DIR) zur verbesserten Visualisie-
rung von MS-Plaques, die schon in Kürze 
in der neuesten Software-Version für alle 
interessierten Nutzer zur Verfügung ste-
hen wird. Eine weitere Sequenz aus dem 
Bereich der suszeptibilitätsgewichteten 
Sequenzen (SWI) wird im Moment noch 
genauer evaluiert. Denn neben Toshibas 
sehr empfindlicher FSBB(Flow Sensitive 
Black Blood)-Sequenz sind die Forscher 
auch an einer weniger empfindlichen 
FIBB(Flow Insensitive Black Blood)- 
Sequenz interessiert, da sie Pathologien 
mit Eisenanreicherungen weniger stark 
betont wiedergibt.

Konzept
Die Patientenfreundlichkeit wird ins-
besondere durch einen kurzen Magneten 
mit einem großen Patientenzugang von 
71 cm und durch einen vakuumgelagerten 
Pianissimo-Gradienten erreicht. Damit 
sind die beiden wichtigsten Gründe für 
klaustrophobe Reaktionen des Patienten, 
nämlich Enge und Krach, deutlich redu-
ziert. Viele Kleinigkeiten wie eine weit 
absenkbare Patientencouch und ein indi-
rekt beleuchteter Patiententunnel machen 
die Untersuchung so angenehm wie mög-
lich. Darüber hinaus kommt das ATLAS- 
Matrixspulen-Konzept zum Einsatz,  
das einen flexiblen Einsatz der leichten  
Spulen ermöglicht. Dabei kommt das  
ATLAS-Spulensystem nicht nur dem  
Patienten, sondern auch dem Anwender 
durch seine einfache Handhabung und 
seine hohe Spulendichte zur Verbesse-
rung der Bildqualität zugute. Trotz der 
kurzen und weiten Patientenöffnung 
bleibt das volle klinische FOV von bis  
zu 50 x 50 x 45 cm erhalten, das durch 
das CONFORM-Verfahren zylindrisch  
geformt und so der Anatomie optimal 
angepasst ist.

LeistungsFähigKeit
Die Leistungsfähigkeit eines MRT wird 
oft in Zahlen und Fakten fixiert, was 
aber nur einen Teil der Wahrheit mitteilt. 
Dies sind im Wesentlichen die Gradienten-
stärke und die Anzahl der Messkanäle. 
Hier kann der Titan 3T mit bis zu 45 mT/m 
und einer Anstiegsrate von 203 T/m/s 
aufwarten und steht anderen Systemen 
der „70 cm“-Klasse in nichts nach. Er 
kann aber auch mit den häufig völlig 
ausreichenden 30 mT/m bestellt werden 
und später bei Bedarf (nur unter Aus-

großzügiges platzangebot des titan 3t,  
beispielsweise bei einer LWs-untersuchung.
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stamm, insbesondere im Abdomen und 
Beckenbereich, aussagekräftige und arte-
faktfreie Bilder zu produzieren. Dies war 
bei älteren Systemen nicht möglich, da sie 
nur über einen HF-Sender verfügten und 
die HF-Leistung nur über einen Quadratur-
Einspeiseport abgegeben wird. Dies führte 
zu durch den Patienten verursachten 
 B1-Inhomogenitäten und damit zu Bild -
aus löschungen. Toshiba hat nun schon bei 
der Einführung seines ersten Titan 3T auf 
die modernste Multi-Phase-Transmission-
Technologie gesetzt, die 2 unabhängige 
RF-Sender nutzt und 4 Einspeiseports 
 verwendet, so dass die RF-Welle trotz Pati-
enteneinfluss eine nahezu optimale Aus-
leuchtung ermöglicht. Die daraus resul -
tierende B1-Homogenität wurde mit der 
neuesten Kombination aus Gradienten-
system und Ganzkörperspule und der aktu-
ellsten Software erneut verbessert, bei 
gleichzeitiger Reduktion der Patienten-SAR.

Dies ist sicherlich eine Forschungsko-
operation, in der es sinnvoll ist, auch die  
32-Kanal-Kopfspule einzusetzen und 
beim Optimieren das letzte Quäntchen 
Signal auszuschöpfen, wie es auch bei 
der funktionellen Bildgebung genutzt 
wird. Eine in der Routine viel häufigere 
Anwendung wird dagegen eine neue  
T2-FSE-Sequenz für die Wirbelsäulenbild-
gebung haben, die unempfindlicher auf 
Flussartefakte ist und wie die neue mEcho 
für die transversale T2*-Bildgebung 
schnell im nächsten Software-Release 
zur Verfügung steht. Zusammen mit der 
3D-DIR-Sequenz sind es dann 3 Neuro-
sequenzen, die schnell ihren Weg von der 
Entwicklung in die Routine finden.

Doch Leistungsfähigkeit ist nicht nur in 
der Neuroradiologie gefragt. Ein wich-
tiger Bestandteil eines modernen 3T- 
Systems ist seine Fähigkeit, am Körper-

1.  3D-Double-inversion-recovery- 
sequenz zur zuverlässigen unter drückung 
sowohl des Liquor-signals als auch der 
weißen hirnsubstanz.

2.  mecho-Verfahren im Vergleich zur 
 konventionellen t2*-bildgebung in der 
hWs.

3.  Kontrastmittellose  mr-angiographie 
der nierengefäße mit dem time-sLip- 
Verfahren.

1.

2.

3.

Conventional

mEcho
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4.  t2-Fse-sequenz mit jeweils 0,4 mm auflösung und  
3 mm schichtdicke. Links ohne mart in 3:02 minuten, 
rechts mit mart in 4:05 minuten. metallartefakte  
sind massiv reduziert, so dass auch die Wirbelkörper  
beurteilbar sind.

biLDquaLität  
unD neue sequenzen
Neben verschiedensten neuen Sequenzen 
und Techniken realisiert Toshiba beim 
Titan 3T seine neue, verbesserte Metall-
artefaktreduktions-Technik mART. Diese 
wird gerade auch bei Patienten der Wirbel-
säulenchirurgie eingesetzt, bei denen  
die typischen „sternförmigen“ Artefakte 
eine Beurteilung der Wirbelkörper meist 
unmöglich gemacht haben und eine Be-
urteilung des Myelons oft erschwerten. 
Mit dem neuen mART-Verfahren kommt 
es im Vergleich zu konventionellen MR-
Aufnahmen zu einer Messzeitverlänge-
rung von ca. 30 %. Dies ist dramatisch 
kurz, da bisherige Metallartefaktreduk-
tions-Sequenzen mit ähnlicher Bildqua-
lität etwa 300 % der herkömmlichen 
Scanzeit benötigten. Diese Entwicklung 
ist gerade auch im Hinblick auf die Pati-
entensicherheit wichtig, da die neuen 
mART-Verfahren somit auch einen Bei-
trag zur SAR-Reduktion leisten. 

Feet-First-positionierung einer patienten 
für die mr-mammographie.
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einmal jährlich treffen sich die mr-nutzer von toshiba medical zum  
intensiven erfahrungsaustausch und um neues von toshiba zu  
erfahren. beim diesjährigen anwendertreffen standen insbesondere  
die abdominelle bildgebung und die nutzung der neuen 16-Kanal- 
stäbchenspulen im Vordergrund.

USERMEETING 2015
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Rund 40 Teilnehmer folgten der Einladung von 
 Toshiba Medical zu zwei praxisnahen Meeting- 
Tagen nach München. Herr Dr. Markus Sautter 
 begrüßte die Teilnehmer als klinischer Schirmherr 
der Veranstaltung. Er ist einer der beiden ersten 
Nutzer des neuen, energieeffizienten Vantage Elan 
von Toshiba, der auf dem Röntgenkongress 2014  
in Deutschland eingeführt wurde.

Die Entwicklungen seit dem letzten Treffen, aktuelle 
Upgrades und technische Neuerungen für die MR-
Geräte der Kunden standen im Mittelpunkt der Ein-
leitung von Dirk Berneking, Business Unit Manager 
MR Sales bei Toshiba Medical Systems GmbH 
Deutschland.

Erst eine Woche benutzt Dr. Alexander Goldmann, 
Facharzt für Radiologische Diagnostik und leitender 
Oberarzt in der Radiologischen Klinik des Klinikums 
Lippe-Detmold, den neuen Vantage Elan und hat 
sich spontan bereit erklärt, über seine  Erfahrungen 
zu sprechen.

Und seine Begeisterung für den neuen MRT – vor 
 allem für die hervorragende Bildqualität – war im 
 Publikum durchaus spürbar. Er brachte seine ur-
sprüngliche Skepsis gegenüber einem „Spar“-MRT 
klar zum Ausdruck, gab dann aber gerne zu, dass  
es wohl nur ein Energiespar-MRT ist, der aber in 
Sachen Bildqualität alles bietet. „Im Normalfall 
 vergehen doch ein bis zwei Applikationsbesuche, bis 
jemand so sattelfest in dem System ist. Dr. Goldmann 
belegt durch seine Bereitschaft, schon nach so 
 kurzer Zeit über seine Erfahrungen zu  berichten, 
dass das System von Toshiba überaus anwender-
freundlich ist“, freut sich Dirk Berneking über  
das Engagement des Radiologen.

Anschließend berichtete Dr. Wolter de Graaf von den 
neuesten Ergebnissen der Kooperation von Toshiba 
Medical mit Professor Frederik Barkhof, Chef der 
Neuroradiologie der Vrije-Universität-Amsterdam. 
Hier bildet die MS-Forschung einen wesentlichen 
Schwerpunkt und für Toshiba gilt es, auf ihrem 
 Vantage Titan 3T die neuesten Bildgebungsse quen-
zen auf höchstem Niveau zu realisieren. Dabei gab 
Dr. de Graaf einen spannenden Einblick in die 
 Tiefen neuroradiologischer Sequenzentwicklung.
Herr Fridtjof Roder zeigte dann neueste Sequenz-
entwicklungen außerhalb der Neuroradiologie, wie 
sie schon mit der nächsten Softwareversion verfüg-
bar sein werden. Ein Beispiel ist die Metallartefakt-
reduktions-Technik (mART), die nach dem „View-
angle-tilt“-Verfahren arbeitet. Ergänzend gab er 
praktische Tipps, wie eine gute Metallartefaktreduk-
tion auch ohne die neuesten Entwicklungen schon 
heute in der Routine möglich ist und wo die Vorteile 
des neuen Verfahrens liegen.

PD Dr. Timm Denecke, leitender Oberarzt des 
 Instituts für Radiologie der Berliner Charité, fokus-
sierte dann wieder mehr auf die universitären 
 Aspekte bei Entwicklungen von MR-Anwendungen. 
Er gab Einblick in die Leberbildgebung und in neue 
Therapieansätze bei Lebererkrankungen und 
 demonstrierte deutlich, dass die universitäre For-
schung längst nicht mehr nur mit High-End-Geräten 
im Elfenbeinturm arbeitet, sondern durchaus pra-
xisbezogene Ansätze liefert, die auch für kleinere 
Krankenhäuser, die mit einer anderen Geräteklasse 
ausgestattet sind, umsetzbar sind. Insbesondere 
hatte Dr. Denecke einige praktische Tipps auf Lager, 
welche klinisch relevanten Informationen gefragt 
sind, um mögliche Ergänzungsuntersuchungen in 
der Charité vor der Therapie zu vermeiden.

Sehr praxisnah ging es dann weiter mit dem 
 kom binierten Vortrag von Dr. Henning Miosczka 
und Bettina Esser aus der Praxis Dr. Gebing in 
 Düsseldorf. Sie zeigten „hautnah“, wie sie MR-Sellink-
Untersuchungen an ihrem Vantage Titan umsetzen. 
Insbesondere Frau Esser berichtete über die prakti-
sche Umsetzung inklusive „Anfütterung“ des Patien-
ten bis zur Sequenz-Planung, während Dr. Miosczka 
den diagnostischen Nutzen der Bilder erläuterte, 
wodurch klar wurde, wie letztendlich die Patienten 
von dieser aufwendigen Prozedur  profitieren.

Dr. Benedikt Prümer, Chefarzt der Radiologie des 
Herz-Jesu-Krankenhauses in Münster-Hiltrup, 
 berichtete über seine Strategien zur Untersuchung 
des Abdomens, insbesondere über das Für und 
 Wider von MRT und CT. Er zeigte sehr lebendig die 
Entscheidungen eines Radiologen in der klinischen 
Routine auf, welche Untersuchung man wann 
braucht und welche Therapieentscheidungen sich 
daraus ergeben.

Die Vortragenden (v. l.): Dr. benedikt prümer, horst ehrmann,  
Dr. alexander goldmann, Dr. Wolter de graaf, Dirk berneking, Fridtjof roder, 
Dr. markus sautter, bettina esser, Dipl.-med. Dietmar handro. 
es fehlen auf dem Foto: pD Dr. timm Denecke, Dr. henning miosczka
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Insgesamt entwickelte sich eine sehr spannende 
Diskussion rund um den gesamten abdominellen 
Themenkomplex. Aber auch über die rechtlichen 
Aspekte bei der Auswahl der Untersuchungsmoda-
lität und des Kontrastmittels. Denn ergänzend hatte 
Herr Horst Ehrmann das Thema MRT-Kontrast-
mittel ausführlich beleuchtet und die Thematik der 
NSF aufgearbeitet.

Ergänzt wurde das Programm durch den Beitrag 
von Dipl.-Med. Dietmar Handro, der an mehreren 
Standorten verschiedene Toshiba Spulen zum Ein-
satz bringt, unter anderem setzt er die 16-Kanal-
Stäbchenspulen für die Schulterbildgebung ein. Da-
rüber hinaus berichtet er detailreich und praktisch 

über seine Strategien bei der Schulterbildgebung 
und die direkte MR-Athrographie.

Abschließend gab Frau Dorkas Sibbert Tipps zur 
 Lagerung verschiedener Organe mit den 16-Kanal-
Stäbchenspulen. In der anschließenden Diskussion 
wurde insbesondere die vielseitige Einsetzbarkeit 
gelobt, da die Spulen nicht nur für die Gelenkdiag-
nostik, sondern beispielsweise auch für die Herz-
untersuchung geeignet sind.

Der Freitagabend wurde für ein kulinarisches High-
light in bayerischem Stil genutzt und gab reichlich 
Raum für weitere Diskussionen und Reflexionen des 
Tages. 

Dr. Wolter de graafFridtjof roder Dirk berneking

Dr. alexander goldmann
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Der Energieverbrauch des Vantage Elan kann durch das komplett neue Design gegenüber herkömmlichen MRT-Systemen um bis zu 
50 % reduziert werden. Bei einer Nutzungsdauer von 8 Jahren kann das einer  Ersparnis von bis zu 150.000 € über die gesamte  Laufzeit  
 entsprechen. Selbstverständlich bei voller Leistung und Toshibas kompromisslos brillanter Bildqualität.

Vantage Elan. Hochwertige MR-Technologie.

Sparen Sie 50 % Energie kosten.
Vantage Elan. Hochwertige MR-Technologie.

www.toshiba-medical.de
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE



Dr. uwe meiners

»Wir sind begeistert, welch 
 hochauflösende Bildgebung und 
überzeugende Leistungs fähigkeit 
 möglich sind.«
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Das radiologische zentrum am Kaufhof Lübeck versorgt patienten im  
gesamten norddeutschen raum. seit kurzem ergänzt ein brandneuer  
Vantage elan das hightech-angebot der niederlassung. 

„ExzELLENTE  
bILDQUALITäT  
bei Der abDomineLLen  
biLDgebung“

RADIoLoGISCHES zENTRUM AM KAUFHoF LübECK

Wer die radiologische Großpraxis in dem 
gläsernen Ärztehaus am Kaufhof betritt, 
erkennt sofort: Hier sind Mediziner am 
Werk, denen innovative Technologien 
und das Wohl ihrer Patienten am Herzen 
liegen. Auf insgesamt 1.000 Quadrat-
meter Fläche verteilen sich zwölf Unter-
su chungs zimmer, drei lichtdurchflutete 
Wartezimmer und eine weitläufige 
 Rezeption mit farbenfrohen Bildern an 
der Wand. Die Niederlassung der fünf 
Radiologen Keßeböhmer, Meiners, 
 Bödeker, Bredow und Schreiner scheint 
straff organisiert, dennoch herrscht  
eine entspannte Atmosphäre. 

Für die radiologisch-diagnostische Ver-
sorgung ist die Praxis vorbildlich aus-
gestattet: Von neuesten Entwicklungen 
der 3D-Bildgebung über das Ganzkörper-
MRT bis hin zu Cardio-MRT, digitaler 
Mammographie und Mamma-MRT bietet 
sie alle wichtigen Verfahren. Täglich 
 laufen allein rund 100 MRT-Untersu-
chungen. „Wir bieten diverse spezielle 
Untersuchungen, sodass unser Einzugs-
gebiet mittlerweile hunderte Kilometer 
weit reicht“, erklärt Uwe Meiners. 

Im Oktober 2014 nahm das Zentrum – 
zusätzlich zu zwei vorhandenen Kern-
spintomographen – den Toshiba Vantage 
Elan in Betrieb. Ausgestattet ist er mit  
1,5 Tesla Feldstärke mit hoher Feld-
homogenität und neuester Magnet- und 
Spulen technologie. Die positive Bilanz 
von Radiologe Meiners nach dem ersten 
Quartal: Der Vantage Elan ist ein robus-
tes Arbeitstier, das bei großer Wirtschaft-
lichkeit alles kann, was es verspricht. 
„Wir sind begeistert, welch hochauf-
lösende Bildgebung und überzeugende 
Leistungsfähigkeit möglich sind.“ 

Deutlich übertroffen wurden seine 
 Erwartungen schon jetzt bei der abdo-
minellen Bildgebung. „Sämtliche Unter-
suchungen sind von einer exzellenten 
Bildqualität und deutlich besser als beim 
Vorgänger“, erklärt Meiners. Dabei stellt 
die Darstellung der inneren Organe des 
Brust- und Bauchraumes besondere 
 Anforderungen an ein MRT. Denn dabei 
werden nicht nur große Körperabschnitte 
in einem untersucht. Zudem müssen  
die Messungen wegen der Atem-, Herz- 
und Darmbewegungen sowie Pulsationen 

schnell erfolgen, sonst drohen Verzer-
rungen. „Mussten wir beispielsweise beim 
Dünndarm früher erst den Oberbauch 
und dann den Unterbauch scannen, 
reicht heute nur eine Untersuchung“, 
schwärmt er. 

Doch nicht nur die Bildqualität über-
zeugt bei dem kleinen Bruder des be-
währten Toshiba Vantage Titan. Den 
 Lübecker Mediziner interessiert auch 
dessen Energieeffizienz. „Der Vantage 
Elan passt hervorragend zu unserem 
Prinzip der Nachhaltigkeit mit grünem 
Strom“, sagt Meiners. Seit mehreren 
Jahren schon bezieht das Radiologische 

Dr. uwe Meiners

»Der Vantage Elan passt 
hervorragend zu unseren 
Prinzip der Nachhaltig
keit mit grünem Strom.«

NEU
in Lübeck
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Zentrum seinen Strom aus erneuerbaren 
Energien. Der Vantage Elan mit seiner 
Eco-Mode-Technologie, einer geforder-
ten Anschlussleistung von 25 kVA und 
maximal 18 kW Kühlleistung spart bis  
zu 50 Prozent Energie gegenüber her-
kömmlichen Geräten. Über eine Lebens-
zeit von acht Jahren ergibt sich einem 
unabhängigen TÜV-Gutachten zufolge 
zusätzlich eine Ersparnis von bis zu 
150.000 Euro. 

Wie sich der Energieverbrauch der 
 Lübecker Großpraxis künftig entwickeln 
wird, klärt sich nach der ersten Strom-
abrechnung. Der umtriebige Radiologe 
Meiners mit ostfriesischem Akzent ist 
aber schon jetzt von dem zukunftsträch-
tigen energieeffizienten Ansatz über-
zeugt. „Wir sind ein innovationsfreudiger 
Laden, da passt das Gerät gut hinein“, 
sagt er. Ein weiterer Vorteil: Der Vantage 
Elan benötigt nur 23 Quadratmeter  
und passt daher selbst in einen kleinen 

 Untersuchungsraum. So viel Leistung 
auf so wenig Installationsfläche bietet 
kein Konkurrenzunternehmen auf dem 
Markt. 

Kostengünstig, energieeffizient, kompakt 
und leistungsstark: Das Radiologische 
Zentrum in Lübeck ist nach Berlin und 
Germering bei München deutschland-
weit die dritte Praxis, in der mit dem 
Kompaktpaket diagnostiziert wird. Den 
finalen Zuschlag gab Meiners dem Toshiba 
System jedoch erst nach einer Art Selbst-
versuch: Auf dem Deutschen Röntgen-
kongress in Hamburg legte sich der 
55-jährige Facharzt für Radiologische 
 Diagnostik selbst in die Röhre des Vantage 
Elan und dessen Mitstreiter – und maß 
jeweils den Nase-Tunnel-Abstand. Dabei 
bot das Toshiba Gerät eindeutig den 
meisten Platz. „Klaustrophobie ist immer 
wieder ein Thema“, sagt Meiners. „Wir 
entschieden uns bewusst für einen MRT,  
in dem sich niemand eingeengt fühlt, 

Dr. uwe Meiners

»Wir entschieden uns 
bewusst für einen MRT, 
in dem sich niemand 
eingeengt fühlt, sondern 
eine angenehme Unter
suchung erlebt.«

Vantage elan

Dr. meiners freut  
sich über die große 
patientenfreund liche 
gantryöffnung des  
Vantage elan
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sondern eine angenehme Untersuchung 
erlebt.“ 

Auch in den ersten Wochen nach Inbe-
triebnahme nahm der technikaffine 
Facharzt seinen Neuling genau unter die 
Lupe – und tüftelte so manche Stunde 
am Sequenzdesign und an den optimalen 
Messparametern wie Flipwinkel oder 
Messzeiten. Meiners schätzt, dass neben 
dem Applikationsmanagement eigene 
Voreinstellungen möglich sind. „Ich weiß 
selbst am besten, welche Sequenzen ich 
im Alltag brauche“, begründet der nieder-
gelassene Radiologe. Sein klinisches 
Spektrum reicht von Untersuchungs-
sequenzen des Gehirns, beispielsweise 
zur Schlaganfalldiagnostik, bis hin zum 
Ganzkörper-MRT oder zu Schnittbildern 
einzelner Regionen bei onkologischen 
Patienten.

Ein besonderer Schwerpunkt im Praxis-
alltag sind sportmedizinische und 

 orthopädische Fragestellungen. Bei  
den Gelenken, ganzen Extremitäten oder  
großen Wirbelsäulenabschnitten, bei-
spielsweise von seinen Profi-Handballern, 
hat sich der Vantage Elan längst bewährt. 
„Mit dem Field of View von 55 x 55 x 50 
Zentimeter lässt sich beispielsweise eine 
Bizepssehnenruptur oder ein Muskel-
faserriss statt in zwei Sitzungen in einer 
einzigen Untersuchung abklären“, erläu-
tert Meiners, der selbst wie seine Profi-
Sportlerpatienten lieber Turnschuhe  
als feinen Zwirn trägt und zwei Junior-
Leistungssportler zuhause hat. 

Zusätzlich wird der Workflow durch  
das Matrixspulen-Konzept und die gut 
kombinierbaren Spulen verbessert. Die 
medizinisch-technischen Assistentinnen 
profitieren von deren leichtem Gewicht. 
„Mit maximal bis zu zweieinhalb Kilo 
lassen sich die Spulen einfach hand-
haben“, erklärt Meiners. Auch in Sachen 
Patientenkomfort hat der Vantage Elan 

einiges zu bieten. So zum Beispiel die so-
genannte First-Feed-Lagerung: Während 
der Untersuchung liegen die Patienten 
dabei mit den Füßen voran im Gerät, ihr 
Kopf befindet sich außerhalb des nur  
1,4 Meter langen Magneten.

Positiv wirkt sich zudem die sogenannte 
Pianissimo-Technologie aus: Mit ihr 
 nehmen viele Patienten kaum noch Notiz 
von den typischen Klopf- und Brumm-
geräuschen im MRT. Sie entstehen durch 
die Gradientenspulen, die über einen 
Hochfrequenzimpuls die Wasserstoff-
atome im menschlichen Körper anregen. 
Bisher hat sich noch kein Patient über 
die Lautstärke beschwert, ich werte das 
als Kompliment für das Gerät“, sagt  
Meiners. Der Vantage Elan verfügt als
einziger MRT auf dem Markt über  
geräuschreduzierte Gradientensysteme, 
die Lärmentwicklung kann so um bis  
zu 90 Prozent reduziert werden. 

Abb. 1: t2 Fse sag 2.52 min 320 x 348 matrix

Abb. 2: t2 ssFp cor 0.26 min 452 x 512 matrix

Abb. 3: t2 3D mip 0.21 min radial 320 x 320 matrix

Abb. 4: t1 inphase 1.04 min 512 x 512 matrix

Abb. 5: t1outphase 1.04 min 512 x 512 matrix

abb. 1

abb. 4

abb. 2

abb. 5

abb. 3
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als oberärztin leitet brigitte Funda-Lalowski die diagnostische und 
interventionelle  radiologie im Klinikum nordfriesland. seit 20 Jahren 
auf gefäßinterventionen spezialisiert, führt sie das große spektrum  
an radiologisch unterstützten eingriffen am gefäß system durch – 
neuerdings mithilfe des angiographie systems  infinix VC-i aus dem 
hause toshiba.

ToSHIbA: Wie ist Ihre Abteilung 
 aufgestellt?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Das Klini-
kum Nordfriesland verteilt sich auf ins-
gesamt vier Standorte, zwei davon sind 
ständig radiologisch besetzt. Ich arbeite 
im Haupthaus in Husum und verantwor-
te die diagnostische und therapeutische 
Gefäßradiologie. Insgesamt sind wir acht 
Radiologen im Klinikum. Zudem kooperie-
ren wir mit der Gefäßchirurgie, beispiels-
weise bei Hybrideingriffen und täglichen 
gemeinsamen Visiten. 

ToSHIbA: Wie kam es dazu, dass Sie mit 
dem Infinix VCi angiographieren?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Wir arbei-
ten seit November 2014 mit dem neuen 
System und sind ausgesprochen zu-
frieden. Es war lange klar, dass das Vor-
gängermodell bald ausgewechselt wird, 
es stammte aus dem Jahr 2006. Durch 
bauliche Maßnahmen im Krankenhaus 
konnte die Anschaffung des Toshiba 
 Gerätes schon ein Jahr früher als geplant 
erfolgen – ein Glücksfall für unsere 
 Abteilung. 

„NUR EIN MILLILITER  
KoNTRASTMITTEL 
Für eine ganze serie“

INTERVENTIoNELLE RADIoLoGIE KLINIKUM NoRDFRIESLAND
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ToSHIbA: Welches Spektrum an 
 Untersuchungen decken Sie ab? 

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Schwer-
punktmäßig führen wir katheterbasierte 
Interventionen im gesamten peripheren 
arteriellen System durch – ausgenommen 
sind bei uns koronare und intrakranielle 
Gefäße. Das Toshiba Gerät soll allerdings 
demnächst von den Kardiologen mitbe-
nutzt werden. Unsere Eingriffe reichen 
von der Carotis über die Extremitäten-
arterien, die Aorta, Viszeral- und Nieren-
arterien bis hin zu den Arterien des 

 Beckens und in den Füßen. 2014 habe  
ich rund 1100 Untersuchungen durchge-
führt. Etwa 600 davon waren perkutane 
transluminale Angioplastien (PTAs) im 
arteriellen System, mit und ohne Stent.

ToSHIbA: Warum haben Sie sich für 
das Infinix VCi entschieden?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Toshiba 
erhielt den Zuschlag, weil uns einerseits 
die innovative Technologie und die Aus-
stattung im Vergleich zur Konkurrenz 
überzeugt haben. Andererseits stimmte  

das Preis-Leistungs-Verhältnis. Jede  
Entscheidung in der Klinik muss heute 
schließlich ökonomisch abbildbar sein. 
Ich habe mich persönlich von Beginn  
an für den Infinix VC-i ausgesprochen. 
Denn ich kannte das Gerät aus einem 
 anderen Haus und hatte bereits viele 
gute Erfahrungen damit gemacht.

ToSHIbA: Inwieweit überzeugt Sie die 
innovative Technologie des Gerätes?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Wichtig  
ist für uns Radiologen natürlich vor 

oberärztin  
brigitte Funda-Lalowski

»In einem Punkt ist die 
Firma  Toshiba etwas 
ganz Besonderes: Die 
Mitarbeiter suchen 
jederzeit den unmittel
baren Kundenkontakt. 
Statt einer Hotline 
standen uns über 
 Wochen bestens vor
bereitete Ansprech
partner zur Seite.«
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oberärztin  
brigitte Funda-Lalowski, 
Klinikum Nordfriesland 

»Neben dem immens 
niedrigen Kontrast
mittelbedarf überzeugt 
das Gerät vor allem durch 
eine niedrige Strahlung. 
Schon im Standard
modus gelingt es uns,  
die Belastung um ein 
Drittel zu minimieren! 
Das ist wirklich groß
artig.«

univ.-Doz. oberärztin brigitte Funda-Lalowski  
an ihrem neuem infinix VC-i

 allem die Bildqualität und Dosisreduk-
tion. Gerade für die Angiographie brau-
chen wir eine erstklassige Abbildungs-
qualität. Schließlich will ich über ein oft 
sehr detailliertes Untersuchungsgebiet 
mit wenig Strahlung möglichst viele  
Informationen einholen. Das System hat 
einen schnellen Bildaufbau bei niedriger 
Pulsung. Für eine gesamte selektive Un-
terschenkelserie brauche ich nur einen 
halben bis einen Milliliter Kontrastmittel. 
Trotz dieser geringen Menge erreiche ich 
aber eine deutlich bessere Bildqualität 
und mehr Kontrastreichtum als mit dem 
alten Gerät. 

ToSHIbA: Wie beeinflusst die  
„Spot Fluoroscopy“ den Workflow? 

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Neben 
dem immens niedrigen Kontrastmittel-
bedarf überzeugt das Gerät vor allem 
durch eine niedrige Strahlung. Schon

im Standardmodus gelingt es uns, die 
Be lastung um ein Drittel zu minimieren! 
Das ist wirklich großartig. Wir haben das 
durch den Vergleich mit Voruntersu-
chungen herausgefunden. Dabei nahmen 
wir bei Patienten mit peripherer arteriel-
ler Verschlusskrankheit (pAVK) das 
 Flächen-Dosis-Produkt früherer Angio-
graphien als Basis und verglichen es mit 
dem des neuen Systems. Setzen wir dem-
nächst zusätzlich die von Toshiba ent-
wickelten Dosisreduktionstechnologien 
wie „Spot Fluoroscopy“ oder „Live Zoom“ 
ein, werden wir noch bessere Werte er-
zielen. Die Software „Spot Fluoroscopy“ 
beispielsweise ermöglicht es, Bildaus-
schnitte asymmetrisch – also auch Rand-
bereiche – einzublenden, ohne dass die 
Röhre dorthin bewegt werden muss. So 
lassen sich die Dosis und der Workflow 
nochmals wesentlich in die richtige  
Richtung beeinflussen.

ToSHIbA: Erläutern Sie, was Sie an  
der Ausstattung schätzen.

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Da über-
zeugt mich der deckenmontierte C-Bogen 
samt Kreuzschiene, bisher einzigartig 
auf dem Markt. So können wir die  
Patienten einfach und ohne Tisch- oder 
Patientenbewegung von allen Seiten er-
reichen. Zudem bietet die Konstruktion 
eine enorme seitliche Verschiebbarkeit 
von bis zu 45 cm in beide Richtungen. 
Das ist ein großer Vorteil, wenn ich zum 
Beispiel bei meinen überwiegend gynä-
kologisch-onkologischen Patientinnen  
einen Port am Oberarm lege, und gewähr-
leistet selbst bei adipösen Patienten eine 
Abdeckung bis in die Fingerspitzen. Zu-
dem profitieren zum Beispiel Patienten 
mit Dyspnoe von dem Kipptisch und der 
Möglichkeit der Kopfhochlage. 
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oberärztin  
brigitte Funda-Lalowski 

»Da überzeugt mich der 
deckenmontierte CBogen 
samt Kreuzschiene,  
bisher einzigartig auf  
dem Markt. So können 
wir die Patienten einfach 
und ohne Tisch oder 
Patientenbewegung von 
allen Seiten erreichen.«

ToSHIbA: Wie bewerten Sie den dreh
baren 30 x 40 cm großen Flachdetektor?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Durch die 
Geometrie des Detektors erreichen wir 
eine große longitudinale Patientenab-
deckung. Bei kleinen Patienten komme 
ich so beispielsweise mit einer Serie  
weniger und entsprechend reduziertem 
Kontrastmittel und Strahlung aus.  
Als sehr vorteilhaft erweist sich die zur 
jeweiligen C-Bogen-Stellung synchrone, 
stufenlose Nachdrehung des Flachdetek-
tors, so dass die Objekte stets optimal 

zur Bildachse dargestellt werden. Zudem 
ist das Detektorgehäuse zierlich – es 
schränkt mein Blickfeld nicht ein.

ToSHIbA: Haben sich Ihre Erwartungen 
mit dem neuen Infinix VCi seit der  
Installation erfüllt?

bRIGITTE FUNDA-LALoWSKI: Ich habe 
hohe Erwartungen gehabt – und wurde 
nicht enttäuscht. Auch meine Kollegen, 
die vorher jahrelang mit anderen An-
bietern gearbeitet hatten, sind längst 
überzeugt. In einem Punkt ist die Firma 

 Toshiba etwas ganz Besonderes: Die Mit-
arbeiter suchen jederzeit den unmittel-
baren Kundenkontakt. Statt einer Hot-
line standen uns über Wochen bestens 
vorbereitete Ansprechpartner zur Seite. 
Außerdem programmierte Toshiba das 
Gerät entsprechend unseren Bedürfnissen 
und hat auch die aktuelle Software  
noch einmal angepasst und individuell 
überarbeitet. Das hat mich begeistert. 

ToSHIbA: Herzlichen Dank für das  
Gespräch. 
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DIE NäCHSTE GENERATIoN 
Von Fahrerassistenzsystemen

Toshiba liefert damit die nächste Generation von 
Fahrerassistenzsystemen. Es beinhaltet die autonome 
Notbremsfunktion, die Verkehrszeichenerkennung, 
die Spurhaltewarnung, den Spurhalteassistenten, 
den Fernlichtassistenten, das Auffahrwarnsystem  
sowie die neuen Anwendungen der Ampel- und Fuß-
gängererkennung – bei Tag und Nacht.

Wurden bisher unbewegliche Hindernisse auf einer 
Straßen oberfläche durch herkömmliche Muster-
erkennung schwer erkannt, werden diese jetzt mit 
unterstützender Datenlieferung einer monokularen 
Kamera dreidimensional rekonstruiert und damit  
sichtbar.

Die Werte für die Fußgängererkennung bei Nacht 
sind durch den neuen Prozessor mit den Messwerten 
bei Tag vergleichbar. Die Bildverarbeitungs fähigkeit 
ist damit um ein Zehnfaches schneller als bei den  
früheren Bilderkennungsprozessoren.

Parallel dazu hat Toshiba das System Power  
Management IC zur Optimierung des neuen  
Prozessors entwickelt.

Das System Power Management IC sorgt für ein  
optimales Power-Management und erreicht den  
für die Fahrerassistenzsysteme-Anwendungen  
erforderlichen geringeren Wärmebetrieb. 

Die toshiba Corporation erweitert die  bilderkennung für automobilanwendungen  
und entwickelt den tmpV760-prozessor. bereits im Januar 2015 wurden die ersten geräte 
damit ausgestattet.

Quelle: www.toshiba.co.jp/about/press/2014_11/pr1302.htm?from=RSS_PRESS&uid=20141113-3449e
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ENERGIE aus Dem meer
Die toshiba Corporation und die ihi Corporation sind von der japanischen  
new energy and industrial technology Development organization (neDo) 
für gemeinsame Forschungen in der meeresenergietechnologie  auserwählt,  
um zu untersuchen, mit welcher methode turbinensysteme durch meeres-
strömung angetrieben werden können.

Derzeit findet eine umfassende Studie in Europa 
und den USA für Energieerzeugung durch Meeres-
energie anhand von Strömungen, Temperaturunter-
schieden, Gezeiten, Wellen etc. statt. Ziel ist es, der 
globalen Erderwärmung entgegenzuwirken und mit 
einer weltweit führenden Technologie in Japan die 
CO2-Emissionen zu senken.

Durch die bisher erzielten Forschungsergebnisse 
wird auf diesem Gebiet ein starker Wachstums-
markt erwartet.

In diesem Rahmen wird die einzigartige „Unter-
wasser-Meeresströmungsenergieanlage“ von IHI 
und Toshiba entwickelt, um Stromerzeugung unter 
Echtzeitbedingungen aufzuzeigen. Dieses Projekt 
wird voraussichtlich bis 2017 andauern. 

Das Unterwasser-Meeresströmungsturbinensystem 
ist eine Stromerzeugungseinrichtung mit zwei 

 gegenläufig rotierenden Turbinen. Auf dem Boden 
verankert, schweben die einzelnen Konstruktionen 
unter Wasser und werden durch die Meeresströmung 
angetrieben.

In diesem gemeinsamen Forschungsprojekt ent-
wickelt die IHI Corporation die Turbinen und 
Schwimmkörper, die elektronischen Bauteile wie 
Generatoren und Transformatoren liefert Toshiba.

Meeresströmungen, wie z. B. der Kuroshio-Strom, 
sind saisonal unabhängig und stellen eine natürliche 
Energiequelle mit geringen Strömungsschwankungen 
dar. 

Der Inselstaat Japan wird bei erfolgreichem Ergebnis 
zum einen die enorme Kraft der Meeresströmungen 
nutzen und zum anderen eine großflächig angelegte 
und stabile Stromversorgung mit nachhaltiger und 
erneuerbarer Energiequelle schaffen. 

Quelle: www.toshiba.co.jp/about/press/2014_12/pr2501.htm
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im rahmen der Konzern-umwelt-strategie „environmental 
Vision 2050“ präsentiert toshiba seinen aktuellen umwelt-
report 2014. im report lesen sie aktuelle berichte über  
aktivitäten der einzelnen unternehmensbereiche zum  
thema umweltschutz und erhalten einen einblick in die  
„environmental Vision 2050“ von toshiba.

ENVIRoNMENTAL  
report 2014
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Realization of Environmental Vision 2050FY2050

 Minimizing resource 
 consumption

Minimizing the risks posed  
by chemical substances

Responding to climate  
change and energy issues

Minimizing water 
 consumption

Environmental "Compass" 

T-COMPASS

FY2015 The world's foremost eco-company
<Achievement of the goals of the Fifth Environmental Action Plan>

Alle Maßnahmen der „Environmental Vision 2050“  orientieren sich am „T-Compass“, dem Toshiba 
 Umwelt kompass. Gleich den Koordinaten auf  einem Kompass sind 4 Konzern-Prioritäten für nachhaltigen 
 Umweltschutz definiert:

Basierend auf vier ökologischen Strategien hat  Toshiba einen Aktionsplan zur Realisierung der 
 „Environmental Vision 2050“ erstellt.

Um unsere Position als führender ökoeffizienter Konzern zu festigen, achten wir bereits jetzt auf die Umset-
zung dieser Strategien. Durch strenge Überwachung unseres Energieverbrauches, durch die kontinuierliche 
Optimierung unserer Fertigungsprozesse und mit der Entwicklung umweltbewusster Produkte wollen wir  
in den kommenden vier Jahrzehnten unsere Ökoeffizienz um das Zehnfache steigern. 

www.toshiba.co.jp/env/en/index.htm

GREENING oF PRoDUCTS

GREENING oF PRoCESS

GREENING by TECHNoLoGy

GREEN MANAGEMENT

Produkte mit höchster Umweltverträglichkeit
Indikatoren für die Umweltverträglichkeit sind u. a. 
 CO2- Emission, Wiederverwertung von Recycling-Stoffen,  
Einsatz von Chemikalien sowie Energieverbrauch  
während der  Produktion.

Minimierung der Auswirkungen der Produktions- 
 prozesse auf die Umwelt durch hocheffiziente Fertigungs-
technologien.

Erforschung und Entwicklung innovativer neuer 
 Technologien auf globaler Ebene
Bereitstellung einer stabilen Energieversorgung  
und  Klimaschutz durch alternative Energiequellen  
wie z. B.  Solarenergie,  Geothermal-Energie.

Kontinuierliche Verbesserung unserer Aktivitäten 
 einschließlich Human Resources, Umweltkommunikation 
und Schutz der Artenvielfalt.

MRT-Systeme

Energiereduktion im 
Produktionsprozess

Solaranlagen

Intranet

Ultrabook™

Reduktion von 
Chemikalien

Geothermal-Kraftwerke

Training von  
Mitarbeiter/-innen
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ToSHIbA ERÖFFNET  
neues teChnoLogie-zentrum 
Für meDizinteChniK

Toshibas Commitment 
zum Ausbau der 
 Medizintechnik wird 
mit der Eröffnung des 
neuen Technologie-
Zentrums in Kawasaki 

bestätigt. Gleichzeitig investiert der Konzern im 
kommenden Finanzjahr weitere 424 Mio. US$ in 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben – zusätz-
lich zu den finanziellen Investitionen wird der 
 Personalstand von Toshiba Healthcare in Japan  
und weltweit um 20 % aufgestockt.

Im neuen Technologie-Zentrum wird intensiv an 
neuen Systemen für DNA-Analysen, biomedizinischen 
Sensoren und an Systemen für „Big-Data-Analysen“ 

 gearbeitet. Im Bereich der diagnostischen Bildgebung 
steht in Kawasaki die Verbesserung von MRT- und 
Ultraschallsystemen in Kooperation mit führenden 
Universitäten und Forschungseinrichtungen im 
 Vordergrund.

Dass diese Entwicklungen den modernen klinischen 
Anforderungen entsprechen, wurde vor kurzem mit 
der Auszeichnung „Best New Radiology Software 2014“ 
von Aunt Minnie für das „Dose Tracking System – 
DTS“ bestätigt. Mit dieser Software präsentiert Toshiba 
die marktweit erste technische Lösung, die eine Echt-
zeit-Schätzung der maximalen Hautdosis während 
interventioneller Eingriffe realisiert und diese in 
 einer intuitiv zu interpretierenden Patientengrafik  
als Hautdosisverteilung darstellt. 

neben den beiden bereichen „energy“ und „storage“ ist die medizintechnik der  
dritte große geschäftsbereich von toshiba. Das ziel von toshiba ist es, in allen bereichen 
 innovative und zukunftsweisende produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Action Plans for Creative Growth and Innovation

our Aim: Providing Products + Excellent User Experiences

Toshiba's Vision

Weitere Informationen finden  
Sie online unter  
www.toshiba.co.jp/about/press
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saVe The DaTe  
lunchsymposium drk 2015  
hamburg 

Innovationen und Kompetenz  
 in Hamburg

lunchsymPosium  
DrK 2015 
am 14. mai 2015, 12.30 – 13.30 uhr

Vorsitzende
Prof. Dr. Bernd Hamm, Charité Berlin 
Prof. Dr. Wolfgang Schörner, Klinikum Braunschweig

•	 	High-End-Spiral-CT: Mehr als nur Routine  
PD Dr. Stefan Niehues, Charité Berlin

•	 	Moderne Gesichtspunkte der Volumen-CT 
in der  muskuloskeletalen Diagnostik 
Dr. med. Rainer Braunschweig,  
Berufsgenossenschaftliche Kliniken, Halle

•	 	Virtuelle Koloskopie – Low-Dose-
Techniken, Indikationen, befundbeispiele 
Dr. med. Gernot Böhm,  
Krankenhaus der Elisabethinen Linz

•	 	Volumen-CT: Welche Möglichkeiten 
 eröffnen sich bei 320 zeilen / 16 cm?

  Dr. med. Stephan Waldeck, 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz
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Aquilion Lightning.
Der neue Low-Dose-Routine-CT.

www.toshiba-medical.de
ULTRASCHALL CT MRT RÖNTGEN SERVICE

78 cm Gantryöffnung – einzigartig in dieser Klasse – bieten mehr Freiraum für Anwender und Patienten. Der neue Aquilion Lightning ist 
serienmäßig mit der SEMAR Metallartefaktreduktion ausgestattet. Innovative optionale Softwares, wie die Hirn- oder Lungensubtraktion  
und der variable Helical Pitch, eröffnen Anwendungen aus der High-End-CT-Klasse. Des Weiteren sind die vierte Generation der Adaptiven 
Iterativen Dosis -Reduktion AIDR 3D Enhanced und der neue PUREViSION Detektor Bestandteil des neuen CTs.

Aquilion Lightning. Der neue Low-Dose-Routine-CT.

NEU!  
FRüHjAHR 2015


